
Die Hiegenden blätter des XVI, und XVII,

Jahrhunderts, in sogenannten ...

TEHZEIH JlUlS GOTT DU QEITZ BÖSWTCHT
Schmt vott hast cUt mich xugcricht
Da<w ich, dirfort selbst nicht Icuuj kan
Qfallen^wie du wollest yern luvt '

fad)? dir tun mich soll/ Jedermann.
i
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XVI. unb XVII. 3a$r$uttberW,

in fogenanntcn

®inM aHs^tu^ett
%

mit ÄupferfHt&on unb §ot}f($nitten

;

> junfld)(t

auö beut ©ebide ber politif^en unb reltgtöfett

Gtaricatur.

i *

-Äuö icn S&djfyeii irr lllmrr j&taitbibliflttyek

, n>ort- uni bilbjjdreu &erau$öegebcn

£ »cn
(

r

3.° <&$>eible.

SK i t -88 % <1 f e t *.

Stuttgart, 1850.

2i < r l a g ton 3. ©ctttible.
\
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2Dur<h bie freunbliche Sereitwilligfeit uitb Unter*

ftügung beö £errn Slrchioar unb ©tabtbibliothe*

fat SBolfg. fReubronner in Ulm, bem id)

hiemit beit aufrichtigften Danf bringe, tfl e$ mir

möglich geworben, aud ber an mittelalterlicher

Literatur fo reifen bortigen ©tabtbibliothef bie

oorltegenbett achtunbachtgig Einblatt * Drude gu

veröffentlichen. gur bie 3eit* unb ©ittengcfchi<htc

finb fie wo^t nic^t unwichtig.

2Bie befannt, würben im fcchdgehnten unb fie*

bengefmten 3ahrfmnbert nur irgeitb bemetfeitd*

werthe <£reigniffe auf einzelnen großen Sogen ber

9tachwett überliefert : obenan, ober in ber ’üKitte

bie in Tupfer* ober £olgflid; bargeftettte Sege*

benheit — wo möglich in fatyrifdjem ©cwanbe,

— unten, ober atö Umgebung bed Silbed, ber

Dort. 3n fotcher ©efialt würben biefe wahrhaft

tcn „gtiegenben Slätter" attenthatben in Deutfeh*

lanb colportirt, fie gierten bie ©tubenwanbe unb

' füllten bie SDiappctt ber ©amntler.
I
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3wei ftarfe 33änbe fotd;er @inbfatt*£srudc birgt

aucp bie Ulmer unb tcp pabe aud

benfelben bie tntereffantcrcn gewäptt, bie t'cp wort*

unb bitbgetreu wicber gebe; bad urfprüngfitpe

unbequeme gormat aud; betgubepaUen
,

pielt id;

für fein wefentfkped (Jrforbernif). 303o 3apred*

japfen angegeben waren, bemerfte tcp biefefben

pünftlicp wteber.

SQSopI brängte ed micp, eine retcpere Sludwapf

3u treffen. Slbcr biefe fturiojttäten=£iteratur ge*

betpt nur im tiefen grieben, unb »ott biefem finb

wir jur ©tunbe Xeiber ferner ald je. ©elbft biefe

Heinere Sludwapt jegt 3U publiciren, patte icp

ntcpt gewagt, wäre fie nicpt f(pon ju einer 3eü

»on mir begonnen worben, wo in aßen ©auett

Literatur unb Äunft btüpten wie itocp nie. 3^*

pen, wad @ott halb geben woße, Slupc unb

grcube im beutfcpen Sanbe wiebcr ein, fo iß ed

mir oießeicpt »ergönnt, meine Sufi barait burcp 1

£eraudgabe etned 3wctten 33anbed 31t betßätigen.

Stuttgart# im ^rptnubrr 1850.

3. ^cbeibfc.
f

*
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I)fifPappte(wandten Sfa'iJc und A nsrhl/tgsi/i/*

Dasserdich/ring*ohclyisch Leu vertrau

Der belgisch Low an diese SüuVgebunden hurt

,

Errettetwird, die öunsfed.ßeus/deu StriJc

(iHollandJett nun den t/e

wünschten Erteilen un
•di/ * herna eh • u u Iler

ndt\en taut

Altutarne de

-LWrrtut
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Mauritius'

Michiei Ittnicou
*€M /St

J*ieter J’iinnc

Pionr <7u Foui

De/'dlpieh ’f' (pbt sci/f '-Leibum ein ipennpGemin

SteU-Frudui ruß hat doch tiurcitelErictfim
A'üin

. r n ' v \ i v
-Liuu-Lunq/ixiu *i6k liV -s »/ ... -£j!

Mrüsra lebendig 1 MauntuiS Jr

OJlöttth ich dir wieauch

dempan een syarischen Mut

übte mehr vertrau den

‘hr<thut keinem ( tiasten t/ui
MsdieserAnschlup mirauch dererbärmlich Mord
1 errichtetwar man überall von Frieden hört
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Schreibung bet frofjltdjcn, guten unb gctoünfcfc

ten ©othaft unb neuen Leitung/

treibe ber e&rtoürbig £err $ater 3of;ann be 9?ep bern

gan^n Sliebertanb, fürnemltcb aber ben unirten ^robinien,

mit großem gro&Iocfen furtragen unb oerfünben t£ut.

2)et c^rmürbig, anbäcfytig fern Sßater 3o^ann be

Utep jum £ollanber unb fort unter beffen Spanien ju

allen nieberfdnbifcfyen ©eufen inSgemein:

SWerft auf, ifjr liebe ©eufen all

Gutes £erjen3 Sufi unb 3Bot;lgefat(,

2)u fonbetlid), ^ttänber gut,

2)er bu ftetS fufjrft eins &ömen SJhitty,

9Jrit Gruft euer gan$e Äircbe fromm

@ud?t nur baS Goangeltum.

Gin fröl;lid) iBotfc^aft ict? ah bring,

2)ie eud? nad) ben Ofyren fling,

SWiteinanber mir manch 3atjr uftb ßnt,

9Jiit bieler «£erjen 3teu unb ßeib,

2ljun fugten einen fdnreren Ärieg,

©ott meiß, ment enblid? bleib bet Sieg,

33erberben bruber Seut unb £anb,

Unb febneiben ab ber Siebe $anb.
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2)et föniglicben 9D?ajeflat

$ig Unheil fefjr 511 J&erjen geht,

' G3 jammert tf^n unb thut ihm leib,

S)er immerwährenbe Jtrieg unb Streit;

$rum felbfl gutwillig; liebe Seut,

Sein ©nab unb Stieben euch anbeut,

2)e$ ganzen SanbeS 2Bo^lfal)rt mit
Unb baft ih* ihm migtrauet nit,

' \ 3Sirb er fürfcblagen euch fo fchon

Soleis Sriebenö fßaft, Gonbition,

5Uö ihr begehn unb wunfeben follt,

SBofern ihr nur erfennen wollt, 4

3hm folcbeS geh bon ^erjenS ©runb,

2öic er3 befennet mit bem 3Wunb.

Gute Stabt reich, mächtig, wohlformirfc,

SRtt 21Kem fo ihn’n attribuirt,

2118 Schioger, »Kirchen, Stifter reich,

2)ie Seflung unb Gaftell jugleicb,

» 3h* Srtbilegien, ©rechtigfeit,

Sehalten fre$ j« jeber Seit,

$e8 «König$ liebfie »Kinber fein

Unb 5lu8erwäl)lte follt ihr fnjn,

»Öergegen euer gndbigft £ert

Unb treuer Sater bleibet er.

3u betben Seiten wolln gefebwin

,
2U1 SBehr unb SBaffen legen hin,

5luch alle Seinbfchaft, £ag unb 9}eib,

2llln .SBiberwiHn ftellen auf ein Seit,

3 a beg bergegen ganj unb gar

Unb bleiben bie bereinigt Schaar.

Unb wann alfo ju biefer Srift

2)er gewünfehte Srieb getroffen ift,

. $ie auöerwählt Goncorbla,
*
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©ott geh ihr gute UMmorbia,

©o g’benft einmal ihr felig Seiet,

SBad Sroft, Grgögung, Sufi unb Steub

3n ©umwa, wie ein gwünfchter ©tanb,

StauS »erb entfielen bem ganjen Sanb,

Ser allgemeinen ©hrijtenheit,

Sie fjietnac^ feufjet »eit unb breit.

5111 JfaufmannSgütet gro§ unb {(ein,

3u Sanb unb SBaffer, werben fein

, IBafiiten, aU J&anbthirung gut,

3u beiben ©eiten wohlgemut!),

Surd) alte Sanbfdjaft auf unb niebet,

©id) üben, brauchen hin unb »iebet.

©in Fortgang unb 3unehmung bann,

Ser Sanbbau auch befontmen fann.

SBann .Krieg unb -&abet fo berbammt,

Sie «fjanbwerf, freie jtünfi aüfammt,

©ich geben bann in bollen ©chreang

Unb bflehen fefl ihr Sebenlang.

Unb (ba i§t biel unb gtofj brauf halt),

Sie hbh*n Spulen gleichergflalt,

Ser Uniberfltäten Fracht,

Qlll Sacultäten hoch geacht,

Sluffieigen werben gwaltig bann,

Unb, wie man wohl erachten fann,

Surd) 9teid)tl)um, Signität unb @h*
SaS Sanb wirb wachfen mehr unb mehr.

Ser ©cf)a§ung unb Qlaifen gtofj.

Sie manchen Bürger machen blofj,

©ollt ihr gang überhoben feyn

Unb gutfauf trinfen 93iet unb SBein.

.Könnt baju wohl bebenfen frev,

©in lauter ©rnft uu$ biefeß fe$:
4

\
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3)ieweit wir ungenßttyigt gar,

Unb unerfudjt uns ftelien bar,

SKit gut ©orwigen unb wbfyl bebacbt,

51K 2)ing »or()itt mit Steig betragt,

Selbfi flopfen an bet Staaten Sfyür,

3()n’n biefen ©orfcblag galten für,

2)et löblich tft unb efytenwettb,

2>eg Vorgang mnncf) fromm £erj begehrt:

®tum wir finb guter 3«öerjl(^t,

©8 werb eudj auch mißfallen nid)t,

2Beit i^r öot anbrer Station

2)unb ©ifet ber ^Religion

Bu Trieben, 9titfj unb ©inigfeit,

©on 5lrt, ©atur, geneiget feib.

S)odj beiberfeitg baffelbig -fjeit'

©erbinbert worben ift, jum 2§eil

2>urd} STOijjOerjlanb, jum 2()etl trielmelw

®ur<Jj lofe 8eut> bie nur igt @f>r

- Unb eigen babutdb gefucbf.

Selche böfe 9iätf) unb Seut oerrucfyt

SBßlln wir fürbfiin vermeiden beft,

, Unb galten an bem Trieben fefi,
• < .

©eben i^n’ nunmehr fein Qlubienj,

Unb bleib big unfer furj Sentenb

:

®er g'troffen ftrieb unb ©inigfeit

Soll währen jejt unb allezeit.

Jfein Spanier ober ©faffenfnecht

@udj> fränfett foll, berfietjt mich recht,

©in freie« ©olf iljt bleiben follt,

$ie Srei^eit gegt für <§)eib unb ©ofb.

Unb wo eudj nod) wag fehlt baran-, *

3n 5IUm, fo id) erjaget tjan,

3f)r felbji frep bie 5lrtifel {teilt.
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Oamit eut J&trj B(ti6 ungequätt,

ÜÄan wirb eucg ’S ©tingfie weigern ni<ßt,

®a§ nur bet Stieb »erb aufgeridjt.

2(ntu>ort beS £oHänber$ ttn -Kanten aller ntebcr*

länbifcgen ©eufen.
/

\

OB ’S uttS ifl frentb uttb feltfam fäjon,

Oag ein folc^ geifHicfj god? Serfon,

$a$u uon ©anct SranciScuS Orben,

@o gting ifi unb bemfitgig »orben,

3u un8 fomrnt, tgut ftc6 offeriten, •

58on folgen ©atgen ju tmctiten,

3« »elcgen wit Beim Jtönig jwat

Jfein ©gör Befommen manche 3agr,

SBebet Bei fein’ 9iätg\ nod) ; ein’get Seit

Sei feinet fjräcljtigen ©eifilicgfeit,

2(m minbfien ßei ben Orben flolg,

©efcgnigt »om Settel* unb $rebigergol$

;

3a bag icg furj tnad) mein ©enteng;

3u »erhoffen »ar fein ?(ubienj : ; •

Oodj will icg eut ©grwürbigfeit

Stiegt lagen gingegn ogn Sefcgeib,

SBeil id) eut Srovofttion

Stun jiemlid) gab »erftanben fcgon.

SürS etji micg »unbert allermeiji,

,
3Boger bem fioljen fpanfcgen ©eifi

©olcg Oemutg fomm, als jegunb er

SBit ©eufen ju tractiten Begcgr,

Oie er Bis fe$t fo gab unb faft,

Setflucgt, öerwünfcgt gat, unb gegagt,

Oag, wann et fiel im ©treit ju' fcgwacg,

©id) felbgen eg umS Seben Btacgt,

i
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Qiud? in bie tieffle @ee geflürjt, .

<S«in Se6en auf ad 2Beg »erfürjt,

3a fleh biel liebet felbft ergangen,

©h bann et fepn wollt ihr ©efangen.

2Boher fommt. auch bie 5lnbad)t neu,

Oa§ et jejt will in aller Oreu

Srcei lajjen bie Religion,

Oie et längfl h flt ^'etflucfjet [eben,

Unb weldje ba8 geifiüdj päbfilid? 9lmt

4jat bot biel bunbert 3ai)t berbammt

5118 ein ©ottöläfierung, beffen gleich

dlidjt war in aller SBelten SReicb,

Unb nod) auf anbetn ißfajffcben Orten,

üJfit «fcenfen, 33rennen, äfiürgen, SWorbeti,

Verfolget wirb $u jebet Stift,

9118 biel in ihrem Vermögen ift.

9lu8 bet Sigurn h*e fürgefieOt,

Orinn etlicp Srücbtlein fielen betmelbt,

©at leidlich ift ju nehmen ab,

2ßa8 Sufi unb ©fafltt bet (Spanier hat

3u benen, bie ftch nur (Stiften nennen,

Oie ©ibel für @ott8 28ort befettnen.

Oenn weh bem, btt» ba8 fcbäblicp ©ift

Oe8 fcorpionfcben ^chwanjeS trifft,

Oen bu fübrji unter beinet Etappen,

3d? fah ihn hi,,ten auöher gappen.

2Sie fann aud) immer bet begehren,

gtei folth Sßtobinjen ju erflären,

Oie et für feine prätenbirt,

Oa er bodj täglieh practifirt,

Gin J5ett ju fepn bet ganjen SBelt,

SBie et betmeffentlicp bermetbt,

23on ©ott ihm folchß fep beputirt,

Digilized by Google
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9iur ec baju qualifkirt.

Drum aut tiefer Sriebbanbiung idj

Siidjtt Äiarert fpüre ftcperlicp,

Dann bafi biefet feb ber fpanfdjcn Jtron

3^r geroiffe ©upputation
: N

©ir fpüren, bafj bie ©eufereb

STOit feinem ©rcatt $u bämpfen feb,

Dat llnfraut nimmt fletS übertjnnb,

93erfaUen tfyut bat ganje ?anb, .

©in ffuger Sunb mu§ fepn erbadjt, .

Daburtb gefcbroäcbt »erb ihre $DJa<bt,

93on gutem Stieben fagen ifyn’n.

Die fünften jieUn nadj i^rem ©inn,

3a foliten mit autb i^nen eben

9iocb etüd) Stfiung übergeben,
.

Damit fle trauen unt ju bafj,

SQidfjtS fann und. alte! fcbaben bat.

Denn rcie bie 3bat ft# feibft erjeigt,

3« aUer 9iabrung ftnbd geneigt,

©efdjäften,. jfunft,. ©ubtilität,

Äein aSolf bie ©roerbjcbaft baf yerffetjt.

©ann fle nun freb, obn ©fafyr unb Bwang,
Gin 3a^r, brei, öier (»ieUeUbt nit fo langj

3n Polle ^anbt^irung fommen ftnb,

3ut Qlrbeit braucht fltfj ©eib unb Äinb,

Die Sprung, ber ©eroinnft ift füfj,

Da fc^affen klugen, £änb unb Sü§.

Die .Rriegtfcbiff metben beimgebracbt,

Unb nur Äauffabrer braut gemalt,

Die fahren aut mit Raufen ftarf

auf ©ebroeben, iPreujjen, Dänemarf,

9Utf 3nbien unb bie Darbat ei,
’

Qlud) gen Gonßantinopel freb j
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35a§ Jtriegßoolf ift gar aitß \bern Sanb,

ein SBe^r nod) SBaffen il)n’ befannt,

3n gutem grieben ftnbS gefeffen,

35e8 ÄriegenS ganj unb gar bergeffen,

Sfyr «Kapitän ftnb «Kaufleut alt,

2)er «KriegSratf) get)t im DcbfenftaU,

Ober finb beworben fyin uud (jer,

35a$ neu $olf wei§ bon feint ©eweljr.

5ll$bamt frifdj auf, o fpanfcfy ©igneur

Unb gieb bidt unberfeljenS fyerfitr,

9J?it itngeftümm fall in baö Sanb,

SBeil bir$ fcfyon jiemlicb ijt befannt.

2)ie ungeunirte @täbt alöbann

STOit großem ©djrecfen greifet an,

Sie werben ofyn all SWüfy gewonnen,

2Die Slngfi mad?t fie gan$ unbefonnen, ,

.

5Die ©ee wirb ungewaffnet fepn, •

«Kannft alte Porten neunten ein. •
• '

2)tit Heiner 2J?üt) in SftonatSfrijt

93iel taufenb SRattn bir möglich ifl

ßu bringen in ba$ 9tieberlanb,

SBo bir bie SBefter ©ee befannt.

3n bierjig 3afyr fo abertirt,

3n fedjS ©conat bann erobert wirb.

*©af} biefeö alt gefcbat) mit gug
1

,

@in «König Urfad) fxnbt genug,

5U8 «Kefcer feinen ©lauben Ijalt,

2lud) pift fraus erfiubt ftd? halb:

Sener bat ein fefcrifd? 93ud) gebrad)t

, 3n Spanien unb mein ©’bot oeradjt,

3tem, biefer ober jener bat -

®en Soll berfauert in einer ©tabt,

35er griefen fteben ober ad;t
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•

4?a6en mit meint Seinb gut .ftunbfd/aft grnndjt.

2Bie bann bergleicfyen günblein me£;r,

Samit et nur fcefjalt fein (Sfyr.

Stunt mi§, mein liefeer $atet S'Jeb.'

Sem Stieben idj gemogen fei?,

Sod? mu§ ictj fefyn, bafj fpanfdie Steu

STOit nid?t jufügn Seib unb 9ten.

(Oeörucft im 1607.)

ßoangdifdje« Cobs, Sauf* uttb $rcubcnfcft,
— . *

fo ber bur<blau<btigße bocbgeborne Sburfurß ju ©acbfen :c.

wegen ber berrlic&fhn unb glonbürbigffrn 3$ictorie, fo

©ott ber Mcr&ö$ße ber ßoniglicben fKajeßät 311 Scbltc-

ben unb Seiner SburfürfHicben ©urcblaucbt bor einem

3a$r, am 7. ©eptembriS, wiber bie grimmige geinbe,

ber ligifHftben unb papißifcben Slrmec, bor getpjig gnä*

bigß berlieben* 3u fcbulbigßcm 2)anf unb gebe ©ottcS

auf obbenannten Sag, an weitem e$ gleiß jäbrig, in

3brer G&urfürßlißen j)ur0 jaa^t ganben mit bößßer ®Cs

ootion unb Qlnbaßt boßfeierliß gu celebriren , löblißfl

angeorbnet bat.

©0 ifl bod? enblid; troffen

2)er grimme (Ql) SBbtyerkf',

©0 über alles hoffen,'

- O «Rirdje, fegt an bicfy.

$11 t>afi t(;n übernntnben,
*

$u, 0 ("BJiPrftänbigfcit,
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Sie finden, beten, banfen

Unb fagen alte ju,

Sa§ fie nicht wollen wanfen

93on bem, bet fle in Dtuh

Surch feinen 5lrm gefefcet,

Sie loben weit unb breit,

Sa|j fle fo wertb gefchöfcet,

Safj fle ©ott fo erfreut.

Sie ©ngetein (£0 im <§immel

©rfreuen ficf> jugleich,

Unb halten ein ©etüminel

Sur<h8 weite Sternenreidj.

Sie 3nflrumenten Hingen,

Sie Saiten geben Sufi, •

Sermifcht mit füjjen Stimmen,

So niemanb noch bewußt.

2Bir bitten ©otteS ©üte,

Sa§ er uns auch forthin

Surch feinen ©eifl behüte

Unb halt in rechtem Sinn.

Sie fteinbe wolf er richten

Qluf einem ebnen $fab,-

2luch ollen Bwiefoolt fruchten,

Ser unS getrennet hot,

<5t geh ihn’n neue Sinne,

' Saß fle unS Iaffen ruhn,

Unb fo mit un8 beginnen,

SBie Stüber follen thun.

SÖo nicht, fo woll et enbeit

‘ ©öS er befchloffen hot,

Unb alle fjeinbe fdionben

3n ihrem falfdjen Otath,

Sloß liegen nod) bie Segen
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' Qlwf trnfm fteinb gejüeft,
’

fidfjt et fld> trtdjt’ Bewegen,

®o witb t8 loSgebtucft.

®ott witb noch feine

tfadf&h*en enblidj fo,

$aj? übet feinet fRacbe

• SBlrb mannet nicht fe^n frofj.

(Seipng, 6t l
£<tn« 3ato6 Äupferflfdjern.)

*4- . .. ) « i-. . *.

3.
i

* u e . /

Symboltim Oealpontanvuii. ^nnSBtlUfcr

.
ffBabtiei^cn.

San ifi bet ftanf ober ftintime 7if4fet ja OnnöbruÄ,

weither übet bat fünfjejient 3a&r in unerhörter Schwach*

feit liegt, unb noch aUbie lebenbig ju feben ifi.

51Ufyie wirb bir, o SBrtjlenmenfcb , ein IeBenbiget

£ob, ober SobtleBenbige, ganj unerhörte, bod) wahr-

haftige ©ilbnufj, noch heutig# £«g# aUhie ju 3nn#*

brutf Bei bet jtir(l)ra ber breien -heiligen, oor Qlugen

fiegenb, jum (Spiegel
- fürgefielt t, btch ber flUgemetnen,

biefer SBett ®?&he unb Qlrmfeligfeit bamit ju erinnern.

•’SBotfgang ©fchaibter, Beinahe fünfzig 3aht

alt, in gebautem 3nn#Brucf, h>cbor feine# hanbrterf#

gewejjter ffinjilidjer Sifchlet ober <Sdjreinet, welker

noch feine <$hewirth*in, fantt einem ©o^n unb jroeiert

5J echtem im Sehen hat, ifi Vor fr<h#jehen 3ahren, al#

er frifch unb gefunb war, an einem ftarfen Kopf- unb

3ahnwehe unvetfehen# erfranfet. Oll# bann nad) breien

2
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Sagen fidj Bet bemfel6en große ©djntetjen in ben lin*

fen QIrm unb 91 ucfett , unb fortan in aUe unb jebe

©lieber feines gan$en.£ei6S gefegt, flnb biefel6en fol*

dermaßen eingenommen, erfrümmt unb gelähmt, baß

et nunmehr Bei fünften, ganzen '3aßren aneinanber

lein einiges ©lieb , außer bet klugen
. unb 3mtgm>

moüiren , Bewegen, noef) rühren fann; wie er bann
eBen non bemjenigen 'Bett unb Ort, ba er nod? auf

biefe Stunb liegen t^uet , niemals üerdnbert worben,

aud; außer SobSgefaßt (weil et aUerbingS wie ein

^öljen Bilb erfiarret) nit Bewegt werben fann. • SBillt

bu bann, o SWenfdj, beinen geifllidjen Sürwifc üBen

unb Büßen unb bet Stabt SnnSBrud SpmBolum ober

SBaljrieidjen fe§en, rnagfi bu eS Bei 3fiten tßun, Be*

neben aud) biefent armen .Krüppel ein l)eiligS Qllnto»

' fen mittßeilen, wie juntal in gemelbter neuen Jtirdjen

bet breien heiligen beine fernere 9(nbad)t öerrießten.

(©eftueft ju 0»n«brucf bei Enniel 23flur, 1620.) »

* * e • t 4 * * #

•

ftartett flufcerifdjcn Sfufjug«
mguli' t •

•

• .

• .1 hTtü", : i n-t i -iv:

ber bur4fi<Bttgen ,
.
Botbgefieberten , woplgcfpornten unb

geriefelten, au<6 langübrcarjtiärigen / woplbernefhtten,

langlapppoßfipen, mitjtagifcpcn, feberfüßigen, woplflaffirten,

weitbefannten (Saoalteren, A la modo Monaiers.

- f x • *

1. £aar — 3tn<*ßination a. A la mode
• 3opf — gaoortt

[
b. Braeabe .

3. Bart — Patient ' c. <Sa»alterift&

4. $>ut — diefponbent • d. ©ameretifd»

5. |>utf(pnur— Snbifferent «. Sbelmanniftß

Digilized by Google



Wie

sich*

s
—

\m/

Miauten/'

a

7a

nnu7e

h

haien

<w/

.

Digitized by Google



Digilized by Google



\
\

6. gebet — ?egat

7. ßröfj — SSariönt

8. ?an^e SRägel— ©arte«

robe. ' -

9. §><tnbfcbub — SRefpcct

10.

Söammeö—SWalcontent

11« $amifoI — Slccorbant

12. SBcßel — ©iffaent

13. ©urtel — Skcomobant

14. ©eßeit r- Renitent

15. ©tecfen-Sommanbeur
16. £ofett — A la modo
17. £ofenbanber — 9lepu*

tation

18. ©trumpf — Sibercp

19. ©cpub — -Keceffite

20. ©tiefel — £>ccaftoit

21. Stofen — ßonfufton

22. Galocpcg — ©enttnette

23. ©poren — SRefonant

24. OTantcI *— ^etial

25. ©ang unb ©eberb —
Stultissimo

f. granjoftfö /

.
g. ©alantiftb

h. £>tfpanifcb

v 3«nfcrif(b

k. $raftetifc$

l. Sofflerifö

m. 9Runfiurifcö

n. 9teufa$on

o. Ofcnturifcö

p. s}3a$ca(crtfc&

q. Ouintifcp

r. sRobomontifcfc

s. ©tufcerifö

t. 2rofctg

u. Unberraöt

w. SBurmifcp

x. ©fetfifcp

y. gjfenbeifier

z äwrgifö

4

€efjt bä, if)t £eutfd)en aKe, ba fict;n wir hatten toter

!

5Bie t^un wir eud) gefallen , f!nb tott nidjt 5Bun»
. berliner?

©pllt «tan un8 nid;t anfpepen, junt trofylpetbtenlen

©polt,

llnb un8 Perntalebepen, ba§ wir bent § 5d>flen ©ott

Unb jut böfen S'ladteb bet teutfdjen Nation

($>enen unfet fßtaoet gereicht $u Schmach unb <&o^n),

Qllfo ba einher gehen, wir SKonfterS alle Pier,

Unb eud) Por klugen fielen a la modo Monsier ?

(Dcse maneer aal niet langer duren als to utgang der

Honstagcii. Gedruckt to Ostende. 23crmebrt uhp

ium Dmmnnnt)! aurftfeteflt 1628 )
N t

t
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fix C. Plinlft natural* Mistor* Cap* XVL
et aliis

/

Gaetuli pastoris lybici casus, Claudil imperatoris tem-

pore
,

sago contra irrventis leonis impetum injecto,

pudendam pene ejus ferae domandae rationem

ostendit.

ßine (Satire auf btt 3efuiten , etfdjientn jut 3«it

be8 nifbtrlänbifd&tn SreffieitÖfampfeS. -$ie roeitere,

beutfcfye, ©rflätung be3 33tlbe8 ifl abgetiffen.

s:

6.

ÄarteH ftugertfcfcn Slufjug«
i

f

ter burtbfttbtigen , botbgefteberten , »o&lgefporntcn utit

meitgeftiefelten , langfcbroaqtiartgcn , jigeunerifcben, mopl--

rcrnefielten, langlapp&oftfcben, miljtägii'cben, »o^I pcraue^

fiafftrten, rotttbefannten ßaoallicre. ©amt btrtn botbge=

Vuptcn, bottibaargcpüfftcn , »oblangeftricbenen Südjelein--

biafern, Mit aud> unten, mitten unb oben jerbatften,

jcrfpaltenen unb gepufctcn Sortcfi, (Joncubin unb 5Wätreffin,

M »elftbfranjöfiftbcn , feßtmal« teutftpen, Slufjug«

genannt.
*

1. J&ortfcet ffir Seutfcben inägemttn,

@ef?t, n?te mir öter Gabatticr fepn,

©o witt ntanß Ijaben nun ffinfür

2)a8 ^eijjt a la mode Monsier.

')

i

i .

•i
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\

2 . üRan foU fW? nit «m b’oorig 3«it

3efeunber lang »ufer [eben weit,

3Ban reift haben unfet Spanier;

2>a6 feei§t ja al’ modo üRuper.

3. Der Stufe gfälft auch ben 'Damen reifet,

Dafj reit unS nit fealten fo fcfeleifet,

©onbern naefetfeun, reaS fiufeettfefe,

Al’ modo feeifjt caöaÜierifife.

4. SEBit reiften nun hie Dtbnung reofet,

, Sffiie jiefe ein jeher fealten [oft,

StftUife in unfren Ritten breit,

Drum feeifjt’S al’ modo ju her 3«t.

5. {Darunter jrir un§ peUen halb,

3ejt [aut, jejt füfe auf manefee ©palt,

2Kit hen ©eherhen baju fcfeneU,

{Drum ip al’ modo unfet {Eitet

6. *Hucfe füfern wir naefe her ehlen 2trt

©in tott piegenhe Seher gart, ,

„ 2)a§ fefeeint bann reifet feeroifefe htein,

, A la modo mit mufPren fein.

7. ©in langes J&aat hem Raufet ftefet fcfeSn,

Darbon ein 3<>t>f herunter füfen,

{Darein her Damen -öerj Sabot

©epoefeten al’ modo IVlonsor.

8. Die 93ärt foUen gePufeet fefen,

Qltt Bötlein feinah bis aufS ein,

®en Änefeel über ptfe gePBrfet:

Sic a la inodo, unb fein bfeerjt,

9. Der £al8 fott lehig Pefen unh bann

Der Jtrag feernieher liegen tfean,;

3n Satten flein, eng roofef jufammen,

Oui Mussier fpreifeen hie Damen.
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10. Sie SBämmfer foUen fepn jetftgnitten

Sluf beeben Slermeln, unb bamltten,

Sie Sappen foUen fangen nunter

Stuf a ia modo fubtü bfonber.

1 1 . Sie Jjjofen foUen unterm Äniee,

Siicgt oben, wie bie Scgweigerfüg,

©ettagen unb genefielt fepn,

21uf al’ modo miifjfriftg fein.

1 2. Sie Segen mug man führen fhraef

93eim ^erj unb nit beim «&ofenfacf,

SBogl oben get ju tagen für,

@o geigt« a la modo SBuffle*.

13. ©efiiefelt foü man gegen tjer,

Obe« geftgnabelt weit utnger,

Sa« bienet bann bem SRuffler wogt,

Stuf a la modo e« fepn foü.

14. Sie Sporn bie muffen Hingien greü,

Sarneben rau«gepuget geü,

Ser Jtlang unb ©lanj geben ein 3»**>

Sa« ifl a la modo Stßufjier.

15. Sag bann wir nun fo gegen ger,

3m IReitrorf blog, ogn SKäntel megr,

Sa« gfäüt un« eben fo aü Pier,

SU« auf u la modo Monsier.

16. Sie Samen galten gleicg ben Staucg,

Sag fie gerfiugen mir wir aucg,

3n paaren, «&ut, Sehern unb SBäuifen,

Bergaeft, Perflicft, mit langen Scgbgen.

17. 2Bit fönnten botg fein frembe Sraegt,

Sie feltfam gnug fepe gemaegt,

©rbenfen, ba« nit halb naegtgun

Sie Samen auf al’ modo fegon.
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18. Sie fönnen aKeGaüallier

3a weit gar ü6ertreffen fegtet,

SRit intern neuen Otolfc unb ©tufc,

Sieten und allen weit ben ilru^.

19. Drum (eben wir allein piemit,

Saf (le unö boeb veralten nit,

SPtad^tiren nnb auch cuttufiren,

A la modo wir biet mufjtrem.

20. SWan mnfj jefcunber für örtuBiren

Sen SKaitreffen bei 9kd?t ^öfteren,

Sed SJiorgenS bann gefoffen tooW,
1

Sud betn Mittag SRafy rnadjen fott.

21.Sif? ifi bad ©tu&erlieb, mein Sreunb,'

Seren fonfl gnug bed mobil« feinb,

3<bfage, baf, wer fold)ed-t$ut,.

• Set tnup bip alle« in bet ©lut

'

Sed Seafefd
1

gäujlitb fcbwrfcen au«,

Srum lieber batt man anberd J&aud.

Sie ba in biefem 2übet gtegen,

«binfüro lap man« unterwegen;

©ott ifl waprlicb beffen ^ö<bfler getnb.

Sll^ir feben bo<b nit gemeint
‘

Sie fidj felbfi galten frontm unb reibt,

Seren Snjabl jwar jiemlitb fehlest.

SWerf bad ein jebet wopl botab,

Unb für fei« Storni jum Salet babr

5röf)li(b, fromm, fleipig unb leufd) :

3jl reibt a la moda SHonflerifdj.

Om 3«f)t 1628 ßettwc&t, ad nxwfet ßaaaffiir tuiee«a<tt.)

t

* *
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7.

©c« 3cfuitctt ftofuttft, MutburfKge 9tatl»f$(äg

unb practica.
%

m
*

*3tt8 tnan gäljlt taufenb fünftyunbett 3al)t

Unb fünfzig baju bie 3a^rjq^I war,

2Bat barnalö ffJafjff Paulus bet 3>ritt,
x

3u welkem fam mit großer 93itt

3gnatiu8 Sofyola, ein . ©panier, ,

©in 6öfet 95u6 boit <£>aut unb <§aar,

Set öiel UnglücfS gerietet an,

Sieroeil et war ein JtriegeSmann,

©ab für gwfie <&eiligfeit,

SBeldje alt anbet £)rben$Ieut

©at fe^t weit über. reffen fonnt,

.Sem römfdjen <StuE>I au<b rco^t anffunb,

Sat, baji et würbe confirmirt,

SBeil et ein ^eiligen Flamen fü§rt,

Saö wollt et »tyrn »etfagen nit,

Sieweit et wate ein 3efuit.

Unb ob wotyl Sifdjof'unb Prälaten,

Sem $abffe folcbeS wlberratben,

Sieweil juoot bet £>rben öiel

SBäten, übet all 9Jta§ unb ßief,

SBät beffet, ba§ manö tefotmitt,
*

' Safj i()t’ öiel abgef^affet roürb.

©at oft ein 9tame jeiget an,
'

SBie eS um ben STOann ifl getfyan:

3efu ©jiriffi ätgffet Seinb,

9lnti<briff8 öertrauteffer ftteunb,

<Satan8 beffe 8rtuc$t unb Jefcte 3«^t,
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Unter bern CJJa^flt^ium fürgefudjt,

5luSjutilgen baS ©rangelion,

Sortjubflanjen fatfdj Oteligion,

3u erfinben alte Dticf unb Sift,

fReid? ju machen ben Bntichtifi.

9tun tritt ich jtrat nichts SteueS bitten,

©onbern fagen »on ihren Stückten

:

2BaS fte ©uteS gerietet an
'

3n Sranfreich, baS wei§ Sebetmann,

Denn burd) ihren hlutbürftigen Statt)

begangen worben höfe

Dafj nun bie jweene Röntge

®an$ jämmerlich mit Qlch unb SBefy

Berrätherifch erflochen worben,

Da8 tann ber Sefuiter Orben.

DeS JtönigS in Jpifpanien ©oljn

galten fte auch £)inrid)tett Ion,

Durch Slbertdjfen baS Blut rerhrennt,

SßelchS fte fefcerifch ‘Blut genennt,

Dieweil fie woht rermertten, bajj

<5t gar nicht jefuittfch was.

Die Berrätherei in ©ngeltanb

Sluch jeberntann noch ifl hefannt.

3ht königliche STOajeftat

3n Boten, fte mit ihrem Stath,

Unb ihr falfchen Steligion

Brauten um ©Sweben, bie fchöne kroti.

Doch ging eS nicht nach i^ren ©innen,

Denn ihrer riet mufften lernen fchwimmen,

©rlangten auch mit ©hott unb J&ohn

3hren recht wohl rerbienten Sohn.

3n Böhmen jegt baS höS ®efinb
:

Qluch ein heftig Seuer angejünbt,

\

1
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’3)efftn Anfang ifi '6etrw6t tnfb fthwer,

5lber bejfer ©lud wirb fornmen f>et,

2)

enn be@ ^odjflen ©otteS <f?anb

4jat leidet ba8 Unglüd a6gewanbt.

9lun felnb gro^e J&etren noch fo blinb,

. Saffen ftth ba8 teufetifch ©eflnb

Ueberceben: baß fle müßten büßen

3ht Sfinbe, unb mit bloßen Süßen

3m Äoti> laufen, ganj unbefugt,

dagegen bie teuflifcbe Bucht

Sahren bähet ganj föniglich,

Unb feßn bann gat oft hinter fi$.

Ob bet c&etr auch ©ebulb gehabt,
i

SBeil et alfo baarfuß trabt?

35enn burch bieß wütb et bot bet SJSein

5>e8 Segfentt« »etjlchctt feljn,

£>ann fußt et jlracfS in Fimmel h0*- -

SEßie eine Jtuh in8 SJtäufeloch.

5118 ©otteS SBott, ©ott Sob unb Sanf,

©ettieben warb in boUent «Schwang,

3)

a8 Goangelium unb reine Seht

'

3fl {egunb eben hunbett Saht,

3)unb ben SWann ©otted Suthetum,

Seging man ba ba8 «Seculum,

3u ©otteS Sobe, 5ßtei8 unb ©ßt,

Sßit eim fröhlichen Subeljaht.

(Solches oetbtoß ben ßbUfiihen Oralen,

©ebacht, wie et bodj möchte machen

©in ©lutbab, welche« ©ott bem c&ertn

Buwlbet war unb feinen ©hm,
(Schrieb halb ein hbUf<hen Sanbtag an8,

SBie in SBaßtheit e8 fommen au8,
'

'

S3on SBort ju ©ott, wa8 bei bem Sage,

/
0
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3n foWjer hdttblung ffcfy jugetragert,
' ©iemeil eS neulid; ift »ertutft,

3d8 öffentlich ju $affau im fDrutf,

©ut<§ CBalentin Araber gar eben,

$fartfjerrn »on Gummer8b»rf gegeben,

JDarau« man flärlicf) feigen ntufj,

©af? er ba ber StotariuS

©ewefen fe», fannS leugnen nid^t, .

®te eS fein SßrotocoK beriet,

SBeil er bie Teufel alte fennt,

@in jeben bei feim tarnen nennt.
2118 in biefer dufammenfunft
Grfdjienen mar bie ganje Sunft,
kannten fie fidj »ertragen nicht,

9Bie bet iRotariuS beriet,

Unb mottten un»errirf;ter (Sachen

@i# miebet öon einanber mailen,
3BoUt Jucifet $aben furjum,

® fl
fj man foüte [fielen barum,

©a maren fie einanber f$atf, .

Gin jeglicher ba jtvölfe marf,
©a blieb eS bei bem alten @itt,

konnten fleh not» »ertragen nit.

©a trat ein hötlifch STOann baju,

,

©er hatte meber 9iafl no$ 0Ju$,
©enn • et mare ein 3efuit,

Gr fpxach : * 3h* herrn, i<h [fiel au0/ mit,

Gr trat mit 9ie»eren$ baran,

Unb griff hiemit bie SBütfel an,

©et eine SBürfei [»rang entjroe»,

©a8 fa^en ba bie ©eufel fre»,

Damit marf er ein Gj? unb @er, •

Das lernt er »on einr alten her.

»
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Da tbdte i§m ba8 ©biel gelingen,

Dieweil bet HBütfel mu{jt jerfptingen,

Sßarf breijehn 5lugen ju bet ©tunb,

Die ba fein Teufel werfen fonnt.

Die Deufel fallen einanber an,

Sucifer fprach: bei 8 ifl bet ÜWatin

Qln bent ich h^e ©oblgefallen,

©eil et mehr fann, benn wir alte.

.Sfann wobt »errichten alle Sachen,

Drum wotln wir ihn jum Oberften machen,

Gr. befatn bie Konfirmation

Unb machte fleh alSbalb barron.

Gr fam in ihr Gonciiium,

Da ffe gleich all jufammen fommn,

Drug für: bah man Sutheri Sehr

QluSrotten follt, bah nimmermehr

Diefelbe würbe getrieben.

Darum auch wür auSgefchtieben

Gin flatfeö ©Riehen au§ bet <§ölln,

Da tüjlen jl<h all bie OefeKn

9J?it SNuScjueten »on mancher Qlrt,

3ht Kollegium erfüllet warb,

©te man8 bei ihnen funben ^at

3n Sßrag ber fötiiglichen .©tabt,

' ©amrnt anberet .ßtiegeSrüfiung,

Die fle in allen Jtlöflern herum

@ar heimlich ha*ten nein »artirt,

5lbet fle würben gar »erwirrt.

@ott wollt ibr8 5lnfchlag8 nicht erwarten,

©affe ih«’ bei Seiten in bie dfarten,

Unb liepe ihnen unter allen

Den Obermann gu6 bet starten fallen. ,

Da ging e« alles

\
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' Verloren aud) brüber ben ©tidj.

, SBo ift nun ber grog Sirector?

93on welkem ba wäre juöor

ßin groß ©efdjrei in aHen Sanben,

3fi er nid)t worben gar ju ©djanben? -

Senn wo Sanböfnecbt fleben unb braten, .

SJfaffen gu we/tlicben Singen ratfjen,

Unb SBeiber führen ba$
#
Regiment, /

Sa nimmte aUgeit ein folebeö Gnb.
Kocb in einer Äurg id) fagen mu§,
3Ba$ metyr bcfrt)rei6t ber KotartuS,

Sa§ fte aud) ba foüen geniegen

Gin ^öüifcb 33anfett nad) bem ©d)iegen:

Gin ©acferfau fie jefco mäßen,

Samit fle ben gelabnen @a|icn

können eine Gtyt bewerfen,

Unb wo^l befie^n mit i^ren ©Reifen,

Unb wann bie ©au iß wo§l gerätsen,

©o gibt fle einen «^öttenbraten.

Sa werben bie 3efuiten aü
©eniegen ba$ !)öaifti&e SKaljr, ,

3lud) wirb ba für ben fügen SBein

©djwefel unb $edj ii)X Sraitf benn fe^n,
~ 33ermifcfjt mit Q3aßli8fenblut,

5luf biegmal nehmet fo oor gut.

(WrDrtirft im Säur Gljrifh 1618.)
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Gigetttfuije Stiftung beö SBintctfonigä,

ii'ic er bur<$ feine 9tät& tag Sicidj, tarauö 'er nruti# mit

gro&er ?iiecerlaa oertrieben »orten , toieterum erobern
\ *

fönne, unb maß für große £ülf er, na$ 2aut fccr gentei*

ne» 3ettungen, $u gemärten fcab.

1. Ser frönte 9lbler bie außmeiöt,

2Bie ber Jtaifer mit 5tecbt abreißt,

93ont Jpaupt beß Sßfaljgrafß SriebeYicb,

Sie Äron fo er anmaßet ftd?.

Sie Surften in bem • 9leicb getreu

Sen Qlbler jiern mit Sehern neu,

Umgängen i^nt baß ßitartierbanb,

Srauf ftebt: trerß übel meint, bab @cbanb.

2. Saß Jpeibelbcrger Saß gar groß,

9Sor 3eit soll SBein, je§t bobenleß,

Saß mag ber SDinterfönig fparn,

Saß er brauf mit feint Qljf mög fabrn.

(Sr ft§t barauf fc(;r febmaeb uitb franf

93om böbemifeben 53iergetranf,

Sein ©Jagen litt mehr bauen fon,

QBirft berauß £änber, @tdbt unb <$tron.

3. Sreigfpann oon feinen Steunben tbeur

3bu führen unb fantmlen i[;m ein Steur,

Hut £ülf oon @elb tbun fte. aufblafen,

Socb jiebenö ab mit langer 9lafeu.

Sie Älag, fo bintennad; gfü[;rt trirb,

Seinb feine Ofotb, fo ibn oerfübrt,

ibie ^rebicanten mit @ebeul

Sitegen baoon mie Äau§ unb ©ul.

%
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4. fftocB t?at er aBet gtogen Srojt,
.•

(Denn tägticl) tommen frifctje (Pojt, . .

(Sin fcgtefing 6fel Bringt gut Solb /

HBotjt riet unb jroanjig Sonnen ®olb.

Siel taufenb man in Snglanb gfcbtuinb

(Bereit, bie roarten nur auf Sfiinb, •

68 taffen ign bte Staaten nit,

(Betfylefjem fornrnt, Bringt Surfen mit.

5. SBann bieg nit ftecft, fo Bat ft botty

(Biet greunb, bie iiitne Reifen nod),

C>§n Bereifet Schweben unb (Dänematt

Schiefen i§ 1« ®<lb unb- ÄriegSteut garf.

(Kan fann itjn Ä&nig in Sapplanb matten, *

3)a ijl lang döinter, mert bie Satten, .

3njtoifcBen fein’ Änecht, an Sprung fdjmaT,

Sud?en J&erBerg im ^ofpital. -

t >

©i# In# mir ein« brci frönet Raufen fetjn
y

allen fo mit Saufnamen 3obanne8 ober £anfen Reifen ju

treuherziger SBarnung unb ©lütfwünfcbmifl jufammengc-

tragen unb bereit auf 3obanni8 beö SäufcrO Sag.

(3m 3 a(jr natfc Ctyriflt ©e&utt J 623 .) .

Eingang.
3Meg tagt un8 brei febön J&anfen fetjn,

döie* ftimmenS fo fein überein,

3n ©djatfgeit unb gottlofer ÜBeif

(Darin ge fleh mit attem Steig
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ißtobirten, tummelten unb öbteti,
'• *

: " '

®«t>on icf> fdjreiben will, ty* ©Uebtcn,
hänfen, 3o$annee (welken 9?amen

©in lebet &raurf>) allen gufammen,
aßollt« ofjn tßerbruß für$licf> oerne^men,

Unb fiep feinS 0Jamene fehlet bftfyätnen,

®a§ biefe hänfen feinb mißraten, '
•

•&anb öerurfa^t i$t eigen Saaten. -

«

^ - • * /

’ ‘ * * - » • • * z'

I- 9Japjl 3opanne$, btefcö 9tamen$ unter -ben

•Papften bet adjie,, an ber 3apl ber 108 giapfi,

»f* Qeflortcn tm 3apt Gprifh 852, unb ^apft
gewefen 2 3a£r 5 3Äonat. -

1
-

liefet Ißapfi §ieß gubot QlgneS.

®enn bamale war bie 3<it fo böe,

$aß ju 3tont bei ber ©eijtlicpfeit

2ln ^fünften unb ©efcpicflUbfeit

Ueberaue großer SKangel war,

Unb fant bal)in ein fcpön jung Hßaar,

©in 3öngling unb ein ©eibetilb jartv v -

,.5Bie patten, fiep jufammen paart

23on 3ugenb auf, in ©ptn unb 3n<ßt,

3)aöon bann auep erfolgt bie grruept,
;

®aß Weil ipn’ beiben manepee Sanb
2lue ber ©tfaprung war befannt,

3n welchen pope 0cpufen waren, .

<&abene babei fo‘ oiel irfapten,

Baß fte bor alten' anberen

Jfünfi unb @praepett etwanberten,

Drum ale ein tPapjl -mangelt ju 5Rom,

Unb bie 3lgnee etfepien im 2>om, • -
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3§r Jlünfl unb ©praßen ^örm lief, .

Bu ©tunb ihr biefe! ©tücf jufiief,

25afi fl« jutn ©apjl etfofcn worben

(2>a8 etfl 2Beib86itb in bi«f«m Orben),

©öd? groannS bei bet «in böfe8 @nb,

3)enn weil bie alt« Sieb noch brennt

3n ihren «nb ihre! ®feiten ®mitth,

4?at fie ficb felbff fibel vergüt,

2118 fie in einer ©roceffion

©on Jtireh $u Äirrfjen rrottte gofyn

2luf3 vräcfjtigfl, nach bet ©äbfle 6itt,

>§at fie auf ber ©affen oerfdrätt

©in Sei63frucbt, fo fie bei fiep tragen,

Sott man ba nit non 2tngfien fagen,

©a§ fie fo lang hielt reinen SWunb,

2)af? man nun nicht! an i^r befunb,

©ie iefct alth*e auf offner ©affen

Sftufj g’nefen unb ihr Seben laffen,

9lun benfe hie 2öeib8 ober 3Vann8,

@o ifl bie§ gwefjt ber erfie -&an6
- Unter ben breien, welche wir

«Äürjlich ju .bfchreiben gnomnten für.
*

*

• »

II. ©apfl Johannes, ber etlfte btfj UJamend, unb

an ber 3®£I ber 128. £>at baö ©apfhfmtn

fangest 13 3«hr, 3 2»onat, 3 £ag. 3ff

ju feinen SBätern gangen int 3ahr 917.

©iefet 3ohanne8 war ein ©obn
©apft ©erg», baher et nun

©ei fein8 £ertn ©aterS Sehjeiten

2>ie Regierung bra^t auf fein ©eiten;

3
"
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®ei weidet er fldl gb«nblj«bt fiat

' 3n* unb auffer^alb SRont ber Stabt,

Der fromm fßfaff ißapft SergiuS

j£>at biefe 3 ucbt gebrütet au8,

Dafj SBater unb ber Sofyn jtigleidj .

Unter ftd? ttjeitten ber 3Be.lt Uteicb,

Unb. ald ber 93ater ettblidj flarb,

Der Soljn fiel) um ÄriegSoolf bewarb, •

SWit J&eereSmac^t bie 8anb bedang,
J&ernadjer mit famntt feint 31n^ang

3u fRont als ein .ßriegSfürfl $og ein,

3n eim Driumpb, wollt barnadj fepn

Da§ geijilirf; -§aupt ber Gijrifienfyeit,

Sdjwebt unb lebt in 53rad)t, l'ufl unb ffreub,

Unb §at8 breiten 3abr getrieben,

Dod? ift et aud)‘nit ewig blieben,

Denn ba8 ÄriegSoolf, fo iljn $uoor

So lange Seit bat gelebt empor,
'

5118 er jte enblid; tjat etttrüft,

J&aben ifin bei feiin Äopf erwifdit,

3n einen Werfer wofjl »erwaljrt,

Darin ba8 liebe S&tynlein jart,

3of)anne8 befi Sergii Sofjn,

So mit ©malt bfa§ päpfiifdjen D|ron,

3Rit be8 Sd)tcerbt8 Sdjärf war fyingefanbt

3n aller Deufel 53aterlanb.

111. spapfl Bopanneö, ber breijefiente bif? 95a*

ntenS, an ber 3<*pl ber 136., l>at regiert 4 3aj>r

10 SWonat, 5 £ag. £at erflgebacfit Sßaterlanb

„ erreicht tm 3aljr na<§ (S^rtfit ©eburt 958.

' Damit nun unfer 3^^l wert ganj,

So femrnt herbei ber britte *§anS,
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Octabtan war bor fein fUant,

2lu8 Sombarbei er gen 9?om fant,

©on Sugenb auf er bent SBollujl

Gegeben war, (Ammert jtä? fufi

JEBeber um Seten, noch t'iel 2efen,

®tet8 jagen mar fein liebfleS SBefrrt, •

Sarum auf ©itt ber jUerifep -

Ser ätaifer Otto fant herbei,

Siefen J&attfen jur 3u^t ju bringen,

SGßaS t^ut ber ©apjl unter ben Singen?

3ween Garbinäl lägt er einjiehen,

@o in Gil nit fonnten entfliehn,

Ginem lägt er fein rechte e&attb,

Sem anbern fein Olafen jur ©dganb

Slbljauen, wa3 ijl nun fein Sohn?

Sag er auS Surcbt lauft gar babon,

Unb weil er fein UKaufen nit lieg,

3gnt einer ein ©erwerbt ins <§erj flieg,

Sem er fein Gfjeweib buhlen wollt,

Unb bieg war ber recht ©ünbenfolb,

Sag er mit Seib unb ©eel jugleich

Einfuhr in aller Seufel Oleic^.

SD?it biefen breien Jfpanfen flebnet e8 fleh, bag fie

alle brei jufantmen in ba§ 21. 3a^r ben päpflifchen

©tuhl ju 0tom, unb alfo breimal fieben 3at;r befeffeit

unb bcrmeijlert haben.

*
m

Sieg feinb nun unfrer hänfen brei,

@o burch Sift, ©walt unb ©überei

©o hoch gRiegen in ihrem Orben,

Sag fle ju Olout bie ©äpfl feinb worben,
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OaS ifl nun hin geringe Sach,

Denn ein ißapft f>nt SWec&t, ©matt unb SWact;

Oen Fimmel auf« unb ju ju fdjliepen.

Unb folttö ©ott unb Teufel oerbriefjen,

OaS atteö fleht in ihrer Jpanto,

Ooch rergaf jeber an ber 2Banb

OeS SchlüffetS, als er fein bebatf,

Ober auS Surdjt ben öon fleh warf,

Seinbs fommen für bie hinmtelSpforten,

(So ijtd umfonfl an fetben Orten,

gälten fle fld) fceffer bebaut, •

J&dttenS ben ©chlüffel mitgebracht,

Oer bent Sanct Metern ifl befannt,

9lun bejle^n fle mit «Spott unb Scpanb,

Sanct fßeter weifit fle hon fid? ab,

25erborben feinb fle unb fdjabab,

Oie holt fiept ihn auf angelweit.

So ihn’ all breien ifl bereit.

9lutt fragt flct;S, weit nun ocpt mal brei

iPäpfl flnb in ihrer fiiberei.

So alte -hänfen gwefen flnb,

Unb mehr als anber SKenfepenfinb,

Ob bann nur brei unter ihn’ gwefen.

So g führt ein fo ärgerlieh Sßefcn?

Oie breimal flehen aber (leb

JRecpt gpatten, fromm unb engelifcb?

OaS fag ich nit, unb bitt babor,

©etrautS nimmer ju machen wahr,

Unter biefen hält ich SSolfSwahf,

9lapm mir aber für biefeSmal .

SWepr nit jur Jjjanb als biefe brei,

Oie fehieften fleh jepunb gar frei

3u meint Vorhaben, ba id; bann
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®an$ freunblicb einen (eben SWann,

@o mit feim 9tamen beißt 3oßann,

ermahnt will unb gebeten haben,

Daß fie ficß ab ben breien ätnaben,

@o ich bie oben b“b erjäblt,

9tit ärgern, benn ein folcb ©emälb
9tit jebem -fjanfen ähnlich ifi,

'
.

Unb fonberlicb ju unfter fjfrift,

Da unS bie Farben befannt feint»,
-

Damit {ich etwan ©otteS Seinb,

Der $ahfi ju fRom bat gwißt ju fchmucfett,

Daß {ich' all 2BeIt bot ihm mußt bucfen,

@ie haben gleich <§an8 ober 93en§

©eßeißen, (Staue ober ($lemen$,

<Seinb fie hoch eines (Schlags gewefen,

-£>anb getrieben einerlei ÜBefen,

@einb auch enblich eins DobS geworben,

Seitlich unb auch ewig oetborben,

©in foldjS berührt nit jebermann

Unb gebt fein 'frommen c&anfen an.

SBaS wir auch ß>e oben oon breien

©emelbet, b«t in allen freuen -

93or ßunbert 3aßren ein <&anS gefcbrieben,

Der bei ber ©abrbeit ifi geblieben

:

3« IBeitebig mar in feim (Stanb
• IBriefierlich, 3oßann (Stella gnannt,

Dergleichen <§anfen feinb noch mehr

Den’ ©lücf gebührt, auch (Ruhm unb @ßr,

<So gonb fie biefe brei nit an,

Der britt warb tauft Octaoian,

<So ifi bet etfl »on (Mutterleib

ätein SRann geweßt, fonbern ein SGBeib,

Die beibe »erläugneten bie 9tamen,
1

. .
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So fte in ^eiliger Sauf befamen,

©einb al(e brei femS Kantens wertfj,

2>a§ fie bartn würben verehrt,

2>et 9tam 3of?ann ifl Piel ju gut,

SDetn billig alle Sffielt antlfut

©ein IReöerenj, ©l)r unb ©ebüfjr,

$rum treten fecflid) alt Ijerfür,

$en’ foldjer Flamen ift gegeben _ .

©ei i£>rer Sauf; bie J&anfen fdjweben

billig »or allen anbern empor,

3fyr 9tam jeudjt allen Flamen oor:

SBir lefen'oon Sodann bem Säufer,

(3)er ifl gement Gbtifii 93orläufer)

2)

afi iljn GE)riftuö wofyl unfer Jjjerr

©elbfl ^at gejiert mit foldjer G^r,

Da§ alle anbre, bie ba tarnen

©on SBeibern, ftcb müßten fr^ämcn,

SBenn man fie mit iljnt wollt vergleichen;

©on 3oljanne beffelben gleichen,

3)

er ein Qlpoflel gwefen ifl,

9ln manchem Kapitel man Iieöt,

2>afj 6§riftu3 il;m ben lief} gefallen

Qllljeit tior ben 2lpofleIn allen, '
.

©ein bfdjrieben Goangelium . ,

J&at auch erlangt ein folgen SRutjrn,

SDafi man eä eint Ulbler vergleicht,

2)er über ftdj inä Himmelreich

SWü fein ölügeln ftdt> hob gefdjwuitgen,

3fi bem brüten nit auch gelungen?

@o 3of>anne8 geheifjen ^at,

SBeldjer war lvertb mit tffiort nnb Sbat,

Saß er ber gelben SWunb warb gnannt,

Unb bie £el;r G^rifli madjt befannt
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Sei 3uben unb Jjjeiben gugfeidj,

Unb fle geführt inö ^immelreid?. .

Sollet frommen J&nnfen nun metjr,

$enen gebüfjrt 806, Srei8 unb Ggr,

fjinbt man §in unb wieber o^n Bafjl,

üJiit breien iji8 gnug für biegmal.

@0 ijl ber 9Jam Sodann für jtdji

Unb an ifpn feI6fl fcfjön unb tröjHidj,

$ann ju teutfcb I^eigt et Sriebenreidj,

Gin friebfam SWann, bem ©ott jugleirfj

Unb alte ÜKenfcben, um begwillen,

2>ap er Unfrieb, begehrt ju {Ulfen,

Unb aHentgalb Srieb anjuricljten,

2)aljin flellt all fein $gun unb SMdjten,

Son J&erjen tyolb feptt unb angnetym,

Gin jeber «§än8 bierju ficb quem,

So wirb er 806 unb Gljr erjagen •

Sei jungen unb bei alten hagelt,

Sei fyofyen unb bei niebern Stanbö
8euten, brunt bcfleip bicb mein <§an8

3)er 3)emutb, SriebS unb Ginigfeit,

2>er Sanftmut!) unb Sefcfjeibenijeit,

Sor allem aber fieige bidj ..
*

®et ©otteäfurcbt, bein Qlugen rid)t

Bu beinern ©ott im <§imme! broben,

So toirjl enblicf) -benfelben loben,

Seneben allen, fo alltyie . .

©efudjet Ijaben je unb je

Sei ©ott unb SWenfdjen Stieb ünb ©unfl:

®aö ift nun mein enblid)er SBunfd),

3n all ewige Groigfeit,

So allen Srommen ifi bereit.

51men, Qlmen, hinten.
* ’ *
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(Sin frommer J&anfeit fott bieg fepn,

93erehrt zon ®runb beS c&etjenS mein.

10.

Sürfifdjer fBctftleljem unb mahomebifdhez
®abor,

an ade fromme, $rifHi<be unb treuherzige, fotzohl $ocb‘

aW Siicfcerteuifchc jur SBarnung an Sag gehen unb aufd

flupfer bracht.

2l<b @ott, wie fleht« hoch biefet Beit

3n ber ganj werten (Shrifienheit.

2lu« <&iflorien t&un wir erfahren,

/ ®afi jwar zot etlicb hunbert ja^ren

Unfere 23orcltern heftigliCh

SBibet ben Surfen, fegten fleh,

Stritten mit ihm ju 2Baffet unb Sanb,

9Bie folcheö in Schriften ift befannt,

91un aber ifi, leiber ju ziel,

<§eut 3u' Sag nur bafl SBiberfpiel,

2)etm man iefcunbet trofciglicb

SWit bei« Surfen »erbinbet fleh,

Seht cbrifllicb Sieb unb aUs hintan, . .

SIBie Ziel (Stempel jeigen an.

Schau nur, wie eg in Ungarn fleht,.

SBie e« mit (Bethlehem jugeljt.

Sieh, wie et fann fo »racticiren
-

Unb Seutfchlanb mit ber Oiaf rumführen,

Schau, wie et fann in affen gatten

Sich artlich unb ^eimtäcfifch? fletien,
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Schau, wie fann et btn Surfen fein

QliS ein ätafoil flünfeln fo fein.

Schau, wie fann er an aOen Gnben, -

®eneben feiner Slbbatenben,

Sen JRebeKen, Viel Jtrieg anrichten,

SBranb, SRotb, 2lufrubt unb Unglücf fliften,

Sieb, wie er nur mit' feiner SWacbt

Sem Surfen Sbüt unb $bot aufmacbt,

Ser 3ägernborfet tobet feijr,

Set ©atbianb noch viel mehr,

Sßerbeeren nur bet (Sbriften Sanb,

$fui an bet graufant groben Schanb.

Soll benn bieg Reißen cbtifllicb fein.

Sag mögen wobl nur Slutbunb fe$n,
,

Sie rauben, brennen auf bem $lan,

berget a(S btt Sütf nie getgan,

Stunt fiebft bu, lieber fiefet milb,
'

21. QiHbiet ©etblebem @abor8 9911b,

@ift bat er in feint <§ergen lang,

'-ö. Srum freuet heraus tin groge Solang,

G. Gr winft bem törfifcben Slutbunb,
'

. S. Btigt' ibnt ein geflung gu ber Stunb.

G. Set bornehmften öläbelfübret ein,

Ser gebt ihm gu ber Seiten fein,

g. Ser bläst gugleid} mit in ein ^om,
93ermeint, er fet) junt Streit etfobtn,

®. Bur Stofen ibm ein anbrer gebt,

«fceigt Satbianb, mich »erfleht,

<&. Gin Ärofobill bei ibm man fleht,

2Bel«bS heftig mit feint Schwang auch ficht.

3. Gin alter Stu|er hinter ibm,

‘-Bon Sbum, flehet, mich recht oemimnt,

St. Sbut Setbleb<m ®abor Sftat^fcfjläg geben,

/
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dieweil et b»t ein 93la8balg eben.

USirft ®abot ein <?§, rcirft Sburn ein Sauf?,

SBirb mancher, blutger 5lnfcblag brauS,

2. ©ott wirb ben 91bler fein ermatten,

SWit feinet ©nab über iljn »alten,

• SEBeldjet numnebt biet fjunbert 3a bt,

SWit grofjet 2eib8* unb SebenSgfabr,

2Dibcr ben türfifcf;en 93lutbunb

$>a8 Ungarlanb befebügt all @tunb.

2>er fyält biefj JtßnigreicbeS Scbilb

3Rit feinen Jtlauen jlarf unb ntilb,

5>er njtrb baö Sanb an allen ©efen

SPlit feinen Sittigen recht bebeefen.

Qllfo ibr ©tänb bet ©^riflcn^eit,

©eifllidb unb weltlich biefet 3eit, -

J&oben unb niebrigen @tanb8 Ißerfon,

^Betrachtet unb bebenfet febon:

$ie ibr wollt rechte ©baffen febn ,
•

Sübrt bocb nur nicht ben <S^rifimfd;eiit,

Sonbetn berceifetä mit ber Sbot,

2>afj jeher ein recht ßbriflenberj bat»

tretet jufamnten einmütbiglicb,

Sie 9tabellen
.
ganj tro|jiglicb

Berflreuet mit gefammter 4?anb

;

(Snblicb tbut fiarfen SEDiberfianb

2)ent ©rbfeinb ebrifilidben StamenS gut,

Unb fe&t baran 2eib, ®ut unb 93lut,

Statt auo ben Surfen inSgemein,

Unb tretet bann jufaminen fein.

2)ie ibr }u {freiten uotbanben finb,

S)en Surfen unb fein ^ofgejlnb

3er{fört, jerfireut unb fcblaget tobt,

(So wirbg ferner nicht hoben Statb,
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3ffu3 witb fepn auf. eurer Seit,

Unb wirb vor euch felfcfl giehn jum Streit;

9Rit feinen tieben Gngelein

ffiirb er uni euch unb bei euch fepn.

SBie er bie Äinbet 3frael'

; 3)ureb8 rot§e SWeet gefü^ret fdjnell

Unb ^at gefiür|et Sßf>arao,

©ott wirb bei euch auch pehn alfo,

• Unb wirb ben Jurten unb fein Raufen

©türmen, feiner wirb ihm entlaufen,

tretet gufamnten^unb laffet nicht

©inwurgeln ben ©rgböfewichf,

25enn er oerfpottet ©hriPi ©hr

Unb fucfjt ÜRahoniebS 8ob fiel mehr,

$raut nicht ben ©chmeichelworten fein,

©onbern fireitet all gemein

©ibet ba8 gräulich -Säfterhorn,

Unter euch fep fein ©treit noch

@uer Gifer fep allegeit

3u 9lu{j bet werden (Sljriftentjeit

©erichtet unb gegründet wohl,

SBelchä jeber Peinig merfen fotl,

3u 8ob, PJrei§ unb @hr ®otteS Flamen,

©er ba8 begehrt, fpted) fröhlich Linien.

I
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II.
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©igentlicfje flbbtlbnng bet »orneftmften Cctcr,
®täbte, Heftungen unb Paffe,

(o in furjec 3«t ouö bet ©efängnuf nnb ©rangfal be<

$apf)tbum6 bu«& ©oitetf unb ber ©otyen !Waebt Hub
erlebiget worben.

Spep gar au8, ivaS bn gfreffen Ijaft,

Sonft §afl bu webet 8lu{} noch £Rafi. •

' *
k

3)e8 Schweben SRacpt unb gtofjeS ©lücf

•§ä(t mir ben ©ompafj weit jurütf!

12.

\

©er jübifdje Äippet unb Kuftve$6(cc<

2llfo gefyt e6 $u in ber ©eit,

(Fin jebet firebt nadj ®ut unb ®elb,

Sepinben unb Schaben ift ein Äunfl,

©er8 u?ol)l fann, ber erlanget ©unfi,

2>a$ alte ©eib ^Betrügerei)

3ft jejt toieber geboren neu.

Galigula viel hinter fld) ,

-

©elbroürmer gelaffen, fpür icb

;

$ero fcpon längfi ifl aufgeflogen,

©eldjet Viel Seut fonfl t)at betrogen,

2)annod) flnb feiner folget viel

©eblieben, welche treiben baS Spiel.
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liefet erbenft neu Saction,

2)aüon er §abe großen Sobn,

(Sin anbrer reifet in ferne ?anb,

Äouimt halb rnieber mit reidjer $anb,

5)ie Äaufteute roiffen gar eben 1

®em .Raufer fuße SEort ju geben,

35amit fle gar nad; ihrem SBillen

2)ie leeren CSecfel fonnen füllen.

$alb fomrnt einer aufgejogen,

bringt ^erfur toelcbö gar erlogen,

Seibet er 9Jotb unb-l)at fein ®elb,

3um Starren er ftcb gar oerfiellt,

Singer, Springer, ©aucfler überall

Sinbet man j[ejt in großer 3<*bl-

Urnö ©elb burdj otel unnüfce Sanb

SBerben betrogen 8eut unb Sanb*,

Unter biefen tput man fpüren,

5Bie je&unb ba8 Sfa^nlein führen

$)ie Kipper unb 9lufioed)$ler fein,

3br Drben ifi groß unb gemein,

©9 ifi fein Stabt, e$ ifi fein Sanb,

$a man niept metfet ihre £anb,

«Rippern unb wecpfcln Sag unb 9iacpt,

Sie ^abenö febon babin gebracht,

2)a§ gute STOunj ifi rceggefübrt,

J)afür man jejt nur .Rupfer fpiirt,

3br Kippern bringt in große 9?otb

83iel Seut, baju in fyofyn unb Spott,

3l?r Rippen !?}abrum] aufbebt gar,

SBie jebermann ifi offenbar,

3bt .Rippen ©ott im Fimmel borä

- (Srjurnt, fciel treniget gefällt noch.

$ie lieben (Sngel aucl; nit bleiben,

\
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i

- So man fold) •^atibtlprung t^ut treiben,

©onbern gar halb an allen ©nben

„ 3tytn flc fid? »oit irrten wenbett.

- 3uflitia mit iljrer Sag
s S^ü^rt ö6er fie gat grojje «Sllag,

Seil flc nid;t achten, wie befannt

:

Xl'u red;t, furchte ®ott( fdjeu niemanb;

grau Qloaritia mit ©fadjt

fjat fle halb in ifyr 9Je| gebraut,

liefern Seib, ttad) intern S8eget>r,

, folgen flc nad? ofyne ©efdfwer. ,

5lber maS man ertcorben bat, /

©tit i(;r fleußt £?itt, unb nimmt halb ab,

‘MeS enblid^ ben Krebsgang gefyt,

3fl nicfjtö gewiß bei ißr, unb ßeßt

3n Scbanb unb Safler mit ©ewalt

©ringt all, bie iljr nacbfolgen halb,

©rjeiget fidj erfi lieb unb fein, ' 1

®lei(b wie ein fd^ßneö 3ungfräulein,
' J&ernacb fließt fic nad) ©drangen 2lrt,

• @rofj ©cbmerjen unb ©ein fic gebärt,

güijrt $um ©erberben unb groß 9Jotb,

3nS ßöllifcb geur unb ewigen ?ob.

$rum ijl mein £Wat(?, ließ bidj jejt für.

Saß .Rippen fahren weit »oti bir,

©rnäßr bid) reblidj, bleib im Sanb,

$cß ijafl bu (Sßt unb feine @d)anb,-

©onflen bir wie beinern ©feilen

3)eni ©iftn^er, halb werben natbflellcu

©djatib, ©pott, Sainmer, .©cbmeqen, dlrnb,

Qlll^ic unb fünftig oßne @nb.
v
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13.
•»

(Sitte neue Slbbilbuttg unb kontra«

faftur non feen fd)äbltcf)cn SDtünjvcrbcrbern,

welche Äipper unb SSBipper genannt werben, ©amt einem
*V

abent^eurifc^en ©efpraep.
i

_ 0

@8 tp jejt fontinn bie lejte 3«*/

93on welcher GßrifiuS propßejeißt,

Daß großer Dritbfal folitc werben —
93on Ulngfl uttb Uiotß auf biefer (Srbett,

®roße fturdjt unb SBartung berer Ding,

Die fid? nodß ttie oon Qlnbeginn

5luf ber SQBett ßabett jugetragen.

Darüber bie Beut werben jagen,

@8 fann aueß woßl nießt attberl fepn,

.

Denn Dreu unb ®laub ifl worben Kein,

Sannßerjigfeit wirb nießt geübt,

®ott unb ber Uläcßfl aueß titelt geliebt,

21U Ditgenben werben Vertrieben,

©ered;tigfeit ifl in Fimmel gfliegen,

Drum ifl fejjt bie eiferne 3«it,

Da aU Ulaßrung ju SBobett leit,

@3 raubt unb fließlt nur jebermann^ -

5luf wa8 S33eif’ er nur immer fann,

2Bie öffentlich ifl jejt atu Dag,

Drum id) etteß ein J&iflori fag,

Die jtd) ba por wenig Sagen

9luf freier ©trafen gugetragen.

©in SBagen mit »iet flarfen hoffen

Sußre baßer auf ber ©tragen,

©r war belaßen alfo faft,
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Da§ bie 9lo§ an ber ferneren 8afl

Bu gieren Ratten, ba§ fte bogen:

3fl wahrlich wahr «nb nicht erlogen.

Gin gieutet fah ben Sagen an,

Gr fpradj: mein ehrlicher ©efpann.

Sag füfjrfi bu ba für eine fiajl,

(Sag mir, waS bu gelaben haji?

- Gr fprach: mein liebet frommer ^ert,

G§ tfl .eitel altes Jtupfer,

83on Äeffeln, ©lafeit unb Pfannen,

kupfernen' fRinnen unb • ©abmannen

Uebern J&aufeit gfanten gfdjlagen,

3)aS führe ich auf meinem Sagen.

Der Oteuter fpradj: wo bann mit naub,

(Sag mir, wa8 wirb gemacht barauS?

• Gitel Sfiüng will man btauS machen.

Iler JReuter fing an gu lachen,

DaS mu§ wohl werben ehrlich ®e(b,

Damit betrogen wirb bie Seit,

Sohet fommen bie ©ilberblicf,

Damit baS .Rupfet wirb befehlt?

Dafj man gute SWüng macht baoon,

9tach -heS SReichS Gonjiitution ?

Da$ nehmen fte gar nicht in acht,

Dort auf ben ©oten gebet acht.

Der alSbglb folgt meinem Sagen,

Jtann eben fo oiet Silber tragen,

5113 man braucht gu bet ©efdficftwfl

DiefeS Jtupferg, ifi gar genug.

GS mu§ alles gu ©runbe gehn,

Die Sänge fann e3 nicht befteljn,

Denn e$ ifl jegt beS DeufelS Örucpt

Jgierfüt fommen, ein eble 3«»ht,
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•Stirer unb ©typer ftnb ftc genannt,

Daö acht man öon großem a3erftanb,

• £)b e8 gleich ift recht Teufel8tue!,

9lthten8 hoch für ein 9Mjietjiücf,

Damit man unter bc§ Stedten Schein

Den Firmen bringet um ba$ Sein,

Daju ben ©ottlofen ift jag,

3u öetberben Stocht unb auch Sag

Den Firmen, unb uerfchcnen nicht,

©a8 jte hefommen in8 @efl<ht,

Öragen nadi feinet Straf ber 2llten, .

©onbern laffenS ben Seufel »alten.

Sagen, »ir machend, »ie -wir »oUen,

©ie wir nur fönnen unb auch folten,

@8 ntufj je|o nur allS ferin recht,

©et ba8 nicht thut, ift Siel $u fehlest,

6t taugt auch nicht in biefe ©eit,

SStongelt beibeS an ©ut unb ©elb,

Solche feinb »erbunben ohn Bweifel

Sftit ihrem SBater, bem leiben Seufel,

.

©eil et fie unter feinem Steich

©efangen ^ält, alte jugleidh,

5luf bafj fie fein Seibeigne fetyn,

SSoitbringen, waä et ihn’ btäöt ein.

Der wirb fie auch fräftiglich fiätfen,

.

Dafj fte mit ©orten unb mit ©etfen

So tief in bitfe Sünb öetbinben,

Da§ er wohl feinen lägt bahnten

33on biefen gottlofen heuten,

Die in biefen ferneren 3«*««

Urfach finb, ba§ folch lofeS ©elb

©irb eingefühtt in aller ©eit.

Denn je mehr bet dteidiSthaler gilt,

4



3e wegt bet SKönje matt

©lacht leid)t ©rofcgen unb ©cgtecfenberger,

9!chtgrofcgenßücf noch fegt beet ärger.

©6 gebt nur ü6er ben Qlntten,

©ott wott brein fe^n unb ficg erbarmen,

Senn bae «ftibben in biefer 3«t

Stauchen «fttamet unb Jpanbeteleut

Stiegt aüein, fonbern ee ift auch

Set ©elegrten fomrnen in Stauch,

Senn manch feiner egtbarer ©tarnt,

Set lang fiubirt unb wenig fann

Unb fügrt einen t>o^en Site!,

Stägrt jlcg aber bon bern «Jtibben,

Sae er wob! fonfien gar nicht tgät,

SBann er fo bie! ftubiret b^tt.

Sag et g<g babon fönnte nagten,

(So fönnt et f!<b bee Ä'i^en wegten.

2lbet bee Seufele ©eig unb Stadgt

J&at bie SßJelt bot! «Kippet gemacht,

Dbwogl leinet altgier genennt,

Sabei aber man fie halb fennt,

SBann fle bie! ©elb gebracgt ju -§auf,

©cgöne Käufer unb ©arten fattfn

,

2anbgüter, SBiefen unb aucg Selb,

gut folcg leichtfertig Äippergelb,

Sag ge ee bei 3«t werben loe,

9!uf bag, wenne einmal friegt ein @to§,

Sag ge feine Jgjanbluna ntegr treiben,

@o fönnene auf ben ©ütem bleiben.

SZBie f&mrnt bet «fjanbwetfemann baju,

S« fein fauet Arbeit unb ©lüg

©tit folgern ©elb mug bjaglen lan,

Sa batgegen bet ^anbelemann

#
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1

911(8 auf feine SBaaten ferlägt,

$)amit8 i§m gnug in Jtaften trägt,

Sr muß e8 tbun, barf et fagen,

SBeil bie 9tei<b8 tßaler aufgefdjlagen.

@o ge& benn ©ott ja längs £e6en

Unb fein gefunbe ©tunb barneben,

9iadj biefem Seben ba8 fteur,

$et bie 9tei<J}3t(jalet gmacfyt fo tfjeur.

(©ebrutft |u 9iiiQ6&urfl, in 2$<rlefluno Daniel 3Ranttaffer beim

,
£lenfcrtf)5rnn.)

14*

©ine erfdjtecffidje neue 3eitung,

fo ßi$ begeben unb jugetragen in biefem 1621. 3a$r mit

einem ©eH>wc<$8lcr ; wie er bon ©ott fo plöfclicß geßraff,

giebt biefe 3eitung genugfam Sericbt.
«

J&Brt ju bet erfchrecfüchen neuen 3«<ung , fo fld?

begeben mit einem ©elbwecßSlet , in einem STOarftffe*=

den, genannt Sßarmborf, nit weit non Jflagenfurt.

©ein Starne ift (Safpar ©cßabtmann, weiter ©etteS

unb bet SWenfdjen ftlucß auf fiefy geloben. ®ann et

in bet Sanbfctyaft ba8 gute (Selb aufgeroed)felt, baffeU

big öerfdjmeijt, böß, nicbtSwertbeS ©elb barauS ge*

macht, unb bie Sanbfcbaft bamit betrogen. 5llfo, bafj

eine etfebreefliebe Neuerung barauS erfolgt in allem,

wa8 bet SWenfd) ju (Schaltung feines 8e6en8 notb*

bfirftig ift. JDeßwegen bie 5ltmen ju ©ott fdjrieen

unb tiefen, baß er wolle bie ©traf bon ihnen ab*

wenbenj welche 93itt bet gütig ©ott erhört unb bie*
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feit oerflucbten ©elbwedjäler , au8 welchem bie große

Steuerung ditfprungen, ficht6arlich unb erfchrecfltcb ge*

fltaft, alfo, baß et 618 über bie Jtnoten feinet 8üß
in bie <5tbe fanf, unb itjnt bo8 wilbe Seuer unb

2>ampf bet Rollen, ju STOuttb, 9lafe unb £)§ten au8*

fcßlug, baß e8 fchrecflich war anjufdjauen. Stan t§ät

ihn fragen, wie et bie ©traf perfchulbt, unb 06 ihm

nicht ju Reifen wäre. @a6 et jut Antwort ,
nein,

benn et bie Qlrmen heftig betrogen hätte. ®ott f)ab

il)n- ju einem Stempel baber gefiellt , auf baß alle

diejenigen fleh an ihm fpiegeln, bie feinen gußjlapfen

nachfolgten, baß e8 jebent alfo ergeben wütb; wo fte

nit baoon abfiönben, würben fte ßle jeitlich büßen unb

bort bie ewige Ctual unb ©ein leiben. 2>a ba8 ©olf

biefe SBorte ßcrfe, würbe e8 hoch erfcßrocfen unb mit

großer 8urcht oon ißnt abwich. 2ßa 3 ®ott burcß ba8

etfchrecflich ©peftafel will anbeuten, ifl wobt' ju Hier*

fen: Sieüer Cefec ,
weil ber perfluchte ©eifcteufel faft

bie ganje SBelt regiert.
' «StDrurft im 3afjr 1621.)

15 ,
« ' *

traurige Älage bet fftmett

wegen ber Übermächten ©elbßeigerung , welche in allen

SBaaren eine übcrau! große Steuerung macht.

( Sich ©ott, ba8 ifl ju erbarmen,

33er 9teidje frißt ba8 Steife!) ber Qlrmen,

i ©äuget ihm au8 SWarf, Schweiß unb ©lut,

; 3u er§alten fein große! ®ut,
*
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/

J

®anctu8 5ßaufu8 hat wol)l Bebaut,

2Beit wir nichts auf bie 2Belt bracht,

Sßerben wir nichts neunten mit,

5tu8 bicfer SBelt ba8 geringfie nit,

©ollen uns batum gnügen lan,

SBenn wir ba8 täglich Srob nut ^att,

3)enn wer gern reich werben will,

Sfättt in ©trief unb Anfechtung triel,

3n triel tt)öricht fcfcäbliche Sufi,

5)ie ber üföenfchen 93erberbett ift,

Senn fie werben Oerfenft in ©runb

3n ©ünb unb ©chanb ju aller ©tunb,

Senn ber ®ei| eine SBurjel ifi,

Ser mannen SKalm mit arger Sifi

33om ©tauben in ben 3rrweg führt,

SBie man an triefen Seuten fpürt,

Unb bleibt hoch wahr, wie man ba fingt,

DbS manchem nicht in Ohren Hingt,

©8 ifi fein brüberlictje Sieb,

Sie ganje Sßelt ifi »olter Sieb,

©8 ifi fein Sreu noch ©taube mehr,

Setrügen, lügen, ifi ein ©ht,

©in jieberntann jefjunber übet,

2Ba8 ihm in feinem «§erj geliebet.

5Bie wirb aber ein folcher befiehn,

ffienn er oot ©otteS ©ericht fotl gehn,

«ftlärlich wirb l)ie gejelget an,

SBie e8 fejt treibet Jebermann,

Sarnit bafji nur ber Arm allein

SKit feinem ABeib unb Äinbern flein,

STOuf? leiben junger, Surf} unb S?oth,

»§at er gleich ©etb, fein Sier noch Srob
«Rann er bafür befontmen nicht,
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SBetl <8 an fleinem ©elb ge6richt,

JDenn bie ganjen ©chvecfen6erger

3)ie ^eurung machen noä> viel ärger,

3Beil ganje ©reffen unb Pfennig

©efunben werben fo gar wenig,

£)f>8 mancher t>at, ifjm nicht gefällt,

5Dag et brauf wieber geb Hein ©elb,

Säjjt i£>n ehe ungefauft gafjn,

SDBenn er nicht will für alles ban -

/ 2)et Steich, ber nur €Reidjßt^aIcr h<*t,

i 3)er fann alles mit gutem Statt)

kaufen, unb ift ihm nichts ju treuer,

1 SEBeil ihm baS alte ©elb gut ©teuer

] ©on Sag ju $ag in Äafien bracht, .

3)tunt wann er feine {Rechnung macht,

Unb hält eS gegen ben alten SBertb,

Die Steurung ihn 0at «Mit hefchwert,

2>enn er h«t in fehr »iet Sahren

Sticht wohlfeiler fauft bie ffiaaren,

dagegen bann bem •franhwerfSmann

1 2U18 fünfmal theurer fönimet an,
!

®enn ob er noch fo Oiel erwirbt,

j
©ei feinem «fjanbwetf bo<h oerbirbt,

2BeiI jebermann, wie man benn fpürt,

5Rit fchlethtem ©elb bejahet wirb,

@o man aber alles nach altem tffierth

©ejahlete, wütb niemanö gefährb, .

SBürbe auch bie $b{Ur“ng m<ht gefpurt,

®ie jejt baS leibig ©elb einführt.

Gin jebet tbut baS ©einig fparen,

©etreib, ©üter unb anbre SBaaren,

< SBillS für folch ©elb oerfaufen nicht,

©aber alles, wie ich bericht,
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Hinterhalten wirb, unüerfauft Bleibt,

deiner mehr gern Hanblung treibt,

©onbern fleht, wie er mit ÜRuth

Den QIrnten fchinben unb f(haben fyutj

Dajj er in biefet Reuten 3eit

®rofj Slrmuth «nb auch Glenb leibt,

SKit feinem ffieib unb feinem Äinb

Unb audf alte fein HauSgejlnb.

Der fHeidj fauft alte ohn alheö 3»el,

aßeil er h«t alten ©elbeS viel.

Unterflehet fi<h auch auf3 neu,

Unterjubrücfen ohn alten «Scheu

Den älrmen, welket fehr bebrängt

3u ®ott ruft, bafj er Hülfe bringt,

<5t ruft, bis er enblich gewährt,

aßaS et bon ihm habe begehrt.

Hoff, in bent will ich gar nicht irren,

aßill feinem fchmeicheln, noch hoffren,

S3iel weniger frauen ober furnieren,

Die SBahrheit barf man fo nicht jieren,

aßie'benn bie gmeine fßractif jmal

©ich werfen läffet überall,

Unb wät babon btel $u fagen,

aiber e8 barf e8 niemanb wagen,

Dieweil bet alten aßahrheitgeigen

Die ©alten gerungen, muf fle fdjweigen,

DemS auch wohl thut im Herren weh,

Sicut valt mittit vadere,

aßtrb auch barauS fein anberö nit,

Sicut valt vadere vadit. '

Darum foll fein ®hr*ff erfchtecfen,

®ott wirb alle mit ber 3eit entbecfen,

Denn ’S fommt ein Dag, ber ifl gewifj,
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I

©ejj fallen wir warten ofat Ißetbtiefj,

©a fommen wir benn alt ju J&auf

Unb tybret alles ©lenb auf,

©a wirb beim Stedjt noch bleiben 9ted)t,

(SS öerbtiefj 4?errn ober Jtnecbt,

©enn. wer ba tyt betagt niu§ feijn,

©et lieb nur in bem J&erjen fein

SBalfaheit, bie eble ©ugenb fdjon, .

©ie ©ott belohnet ins Rimmels ©fyton.

(©etrutft im 3nf)t 1621.)

16 .
• * *

©ec ©dnlbfröten politifafte Statur nnb

©tgcnfahaft.
« %

1

Ulll^ier, fiefer, in biefem 93ilb,

©ieljeft bu unter farem ©djilb

©djilbfröten jreo, biefe ftigur

.Rann bir geigen ihre Statut.

©ie beiben finb jwar einer 91rt,

ffion faren ©gilben fejt unb h«rt,

Qlber wie f&mmtS, bajj eine frei

©id) läjjt anfdjauen, was fte fety,

SBit Jlopf unb Süßen auSgeftredt ?

©aS ©clnlb if;r nur ben SRiufen beeft. :

SEBie förnmtS aber, baß bie anbre hier

SJerjietft all fare Süße toter ? > • .

Unb audj baS «§aupt? ©änjlidj fle flefy

’

Unterm @<hilb betitlet liftiglidj.' • "
•

Ungleiches ffietter, wie ihr fel)t, •

©eS ©ingS Urfac§ für klugen flet)t.
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2)

a fdjeint bie ©onne warm nab' f#ön,

3)

rum läjjt jie Jlobf unb güjje febn,

(Dort blijt unb tjagelt e8 mit 2Jta#t,

Unb eben biefeS »erurfacbt,

(Da§ bie ji# fo gänjli# öerjieeft,

(Den Äobf unb 3rü§e ganj bebecft.

' üafj bit febn biefet beiber 6#üb .
.

,

SSielet Seut ein gigur unb ® üb,

SBannS wobl jujiebt, fo jiebt «»an ft*

®an$ unbebecft *UbenbS unb ftüb,

(Sie fagen, wa8 jie wollen fogen,
••

S()un bejfen gur#t unb ©#eu nicht tragen,

3b* 3w«g 5» ©prange gebt im Schwang,

3b* *&änb unb güjje geben Jilang,

(Da i(i eitel 5lufricbtigfeit,

S9ei ihnen nichts benn gröf)Ud)feit. ••

©obalb aber ba8 ©etter fi# '
•

33eränbcrt, unb ©onn f#einet nicht,

2Senn (Donner unb c&agel bii|en will,

@o finb jie wie bie SRäuSchen fliU,

(Da8 J&aupt, bie gü§e, au# bie <§4nb,

©einb ju »erbetgen jie bebenb

Unter i^rem bunten Jtr6tenf#ilb,

©#aue bu bann, wo bu bi« wittt,

@o fannjl bu nichts. non ibn’n erbticfen,

©o fein fann jie ji# bucfen unb bücfen,

Unb wobl jufcbauen , ba§ fein @#nce

Ober -fraget ihrem fraupt tbut web.

!D>a benft benn mancher gar $u milb,

S8 war unter folcber Jirßten @#ilb

(Da8 bejie 3#iet, ba bo# wobl oft

, Sin fReinecfe gu#8 liegt unberbojft,

(Der nur wart, bi8 öorüber gebt
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2)a8 SBettet, bann et roiebet toorfle^t,

51(3 wie ein 5Kann, lägt flauen (leg,

Sann (legt man, wa8 man meinet niegt,

@8 ift alfo weltlieger Sraueg,

<So lang ein ©egilbfröt auf bem 33aucg

.Hann Irieegen, fo (leget e8 mit igt

SSTogl naeg igrem SOßillen unb 39egier.

. ©obalb (le auf bem 95liefen liegt, ,

@o fann (le wiebet aufjlegn niegt. .

©etabeju, ogn ^euegelep,

Qlufriegtig, ogn 93erBetgereg,

2Bie man i(l Bei bet (Sonnen ©egein,

®o foll man atteg im Stegen fegn.

Qlllein, big allein fefi beflegt,

$a8 anbete al(8 ben JtreBSgang gegt.

£>6gleieg niegt geut, fo far.n e8 boeg

5luf anbete Beit gefegegen noeg,

SBan Berge (leg wie man aueg will,

@o jeiget boeg bet ©egilb fo oiel

2>a8 OefegBvf, ba8 baruntet liegt,

06 man8 gleieg niegt mit klugen (legt.

Gin QlnbreS mit bem SJhtnb man rebt,

Gin 2lnbre8 in bem J&ergen (legt,

2)ie Sonne alles Bringt gerfür,

Gnblieg aueg big Bebecfte $gier.

(SJeDnicft im 3nl)t 1621.)
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17.

trcuberjtge aBarnuttg

an btt @ottö = unb gewiffcnlofe ©elbroucbcTer, baß fte

fco<b i&rtr Seelen ctoig ©eligfeit btffcr in %ü)i nehmen

wollen.

\

tfornrn her, bu btrbammte Äi^erSrott,

2)te bu aditefl webet ©djanb nod? ©pott,

2>u abgöttifcb gottSoerge§ne 93urfdjt,

SRit beim unerfättlicben ©elbburfi.

, SBeil grofje «fetten bein Jpanbwetf treiben,

üReinfl bu, wßUejl ungefiraft bleiben,

Äontnt, icb teilt bit erjagen rootjl,

Sßaß enblid) bein So^n werben foU,

JDieweil bu fjafi bein SWdjflen betrogen,

3£;m gut ©elb auS bem ©edel glogen,

2)em Firmen baß ©einig abgefio^Ien,

Saß fag id) frei? ganj unterboten,

JDaburd) grofj Deutung braebt in$ Sanb,

Sffieidje jefcunb gar nimmt äber^anb,

3«, ba§ üiel ^unberttaufenb ©eelen

©ie martern muffen, dngjlen unb quälen,

9iid)t anbetß wie bie ©drangen fielen,

SSann ffe ffd) im 3orn wollen rächen:

2Ufo bu bein Stäcbfien gffodjen hd fi/

2>aburcb er fommen in ’ilngft unb Saft,

©o follen bid) bie bßUifd)e ©drangen

SSerfoTgen, bei§en unb bebrangen,

gährfl bu noch fort, bu Teufelsbrut?

IDenfff bu nicht an bie hMifdj ©lut?

SBie wirb eS bir einmal ergehn,
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SDBenn bu bor ©otteS ©’richt follfl jlehn,

2Beh aisbann beiner armen . Seelen,

Daö ©elb n5irb bich martern unb quälen,

©bi wirb bich alebann freuen bein ©ut,

2Belch$ mar ber Ernten Schmeiß unb sölut, w

2)a$ iefcunb fiarf über ftch fchreit,

'-Bis e8 ©ott forbern mirb gur 3*^
$ufj unb fle^ baoon balb ab,

ÜKit ©hren bermctyr bein ©ut unb «&ab:

SBo nit, fo bleib in ©ott$ kanten arm,

Keffer, al$ gum Teufel alfo marm.

$>enn ma$ fann ber Sfienfch hoch geben,

3u retten fein Seel unb emigS ?eben,

Unb mann er gleich bte gang 9Belt gmon,

3Bann eö ^ei§t einmal auf unb baoon,

9BaS mirb e$ bich bann Reifen fönnen,

©bi foll benn ba£ fchnöb ©elb fo blenben,

<&afl bu jemanb Unrecht get^on,

So gieb ihm bafür gmiefach Sohn, •

«§ajl bu gefünbtgt mit 3^*^eo,

Stetje auf mit ihm unb ÜTOattfyeo.

SBohlan, e$ ifl.bir gfagt, ma$ gut,

Selig ifi ber ÜBenfcb, fo baritach tljut:

SGBillt bu mir aber folgen nicht,

©rfcbricfji nicht oor ©otteö ©ericht,

So fahr tn$ Teufels kanten h^/
Sdhmefel unb $ech mirb febtt bein ©mimt/
2)u febefl grofj £an$ ober flein,

2)em ©eelgebub gilt alles gemein.

(®mutft Int 3nfjt 1622.)
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18.

Ser wudjcrifcbe aJtünjmeiflct.
«

SK ü n
ä
m e t fl e t

:

Sauft ju, lauft ju, ibr lieben Seat

3n biefet angenehmen Seit,

Jtommt her 5« mir auf biefen fßlan,

SKerft auf, wa8 idj euch jeige an.

Jtommt bet ju mir, feib arm ober reitb,

3hr 3ungen unb Eliten jugleicb,

©(bauet an, hört $u ohn IBefdnoerb,

3Bie e8 befdjaffen ifl auf Grb,

JtriegeSgefcbrei, wie ifi befannt,

Grfdjallet jejt in alle Sanb.

Gin jeber baju Kncbt unb Sag
©id) bemühet, unb bahin trad)t,

2Bie er möge öiel ©elb unb ®ut
©ammlen unb haben guten SKuth,

2Ber öiel ®elb haf, ifl lieb unb wertb,

Sc8 Sürftigeit Kientanb begehrt,

Skt ©elb hot, tomint halb ,ju Gfcren,

3ltme thut man gefchwinb abfehren,

SBet ©elb hat, wirb gar h<><b geadjt,

3Bel<be8 id; gar wohl h flb betracht,

Saturn bie ©lünj balb auf mich ftahm,

Sähet ich bin worben ein ©tann.

3dj that bei meinen ©piejjgefellen

.Rippet unb Qlufwect;8ler beflellen.

©Jit ffleifj, ba§ fle au8 allen Orten

Sie befle ©lünj ju mit führten,

Sähet mein Siegel fo fe^r junahm,
i

/
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Sag idg balb warb ein teicget 9J?ann.

93ot ßeitcn bei »leien Stagen,

gellet, Pfennig, SDreier, Sagen,

SBurben gehalten in fcglecgtem SBertg,

SiSweiten fle niemanb begegrt,

Sa foHt e8 alles Skatet fegn,

Ober ©olb, ba8 anbei war gemein.

5ludg ivünfd; tenS in »ielen Stabten,

Sag fle foldg fcgledgte üJlünj nicgt gälten.

3(6 aber recgt betradgt bie Sacgen,

©ebatgt, bu füllt e3 anberS rnacgen,

SRetn Scgmefjtiegel nagm fle gern an,

Saget leg warb ein teicget ÜRann.

Socg biefe SDlünje nicgt allein,

Sonbetn aueg ©rofdgen unb Äteujet fein,

SBa8? IReicgStgalet in groget 3<*gl

20utben mit jugefügtt überall,

SBelcgen idg gar gefigwinb unb halb

Seränbert igt etfie ©eflalt,

9Rit Jlupfer itg ba§ SBeig abtrieb,

Sag nur f(g6n rotg Satb übrig blieb.

Saget icgS aueg fo weit gebraegt,

Sag .Rupfer jejt wirb goeggeatgt,

Sa üor 3agrn ba8 Silber allein

3n groget -Herren Stgag warb gelegt ein,

Sgut fürwagt anjego ingleiigen

Tupfer fein ntäglicg mit etnfdgletdgen,

Unb wann idg ba8 nidgt gätt getgan,

5Sät idg nidjt geworben ein reieger SRamt.

Srdulein Gonöcientia.

3a freiltdg, bu fehtnüget J&elb,

Serfcgmeljeg »iel Silber unb ©elb,-

/
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2ßa§ juöor t>on Silber gement,m «Rupfer fleh fejt fe^en lägt,

®a£>et bifl worben ein reicher SBann
2(6et metf, wäg ich bit jeige an,
35u haft betrogen eiel großer «jjerren,

©te «Raufleut t^ufl bu auch peiint,
®ein Sdbmeljen macht, baß gediegen fepn
@o hoch ißr ©aaren inggetnein,

°

©aß,
.

wag man mit ülttiff unb Sorgen
3n pielen ©ocj)en bat erworben,
Um ein ©Ken 3eugg halb jaulen muß,
©out bag nicht bringen groß SBerbruß ?
©u macheff, baß bem armen SKann
Äeln Pfennig jejt man geben fann.
«§ieburcb bem Jfrämr fein’ ©aant bleiben,
Äann fein Sprung nicht weiter treiben, /
©ag «Kart ihm jiehefl aug bem SBein,

©tübet er feufjet inggeheim,
• ©et Firmen Spänen über fleh fleigen,

©erben nicht ungerochen bleiben,

®ott wirb bich ßürfcen gar gefchwinb,
' ®»*ß»ften wirbg bein ©eib unb «Jtinb,

©ein ©lücf wirb fleh wetiben gar halb,'-

©irfl haben ein piel anber ©flalt,
Ob bu fchon blühfi ein gering 3eit,
©itft halb brauf haben riet «öenleib,
©rum f«J?tcfe bich nur fein barein:
3ejt muß unb foll bein ©araug fepn. .

SBünjmetfter:

91^, wie ifl mir fo angfl unb weh,
©o blei6 jejt ich, nicht länger ßie fleh,O weh, weh, für ein ©eficht.
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4?at rnidj erfctjtecflicb Sing bericht,.

©to(? ijl mein 3ammer unb ©lenb, \
‘ .•••“

3>ic ganje ©eit ifl mir ju eng.
.

. : ...

©a$r ifJS, gar oiel fyab ich betrogen.'

Unb fle gar fcbänblicb auSgefogen,

3br Kipper unb $lufwecbSler eben,
*

• \

©ringet mich jf|unb um mein Seben,

Srum nehmet bi§ gar wof)t in Qlctjt, .

3e$t fa^r: leb ^in ju guter StacJjt.

< 1522 .)

i
I s

'

\

19. . ,

ft»

/

(Safointfdjet 0luf not he« ®cnltcten «Prcbigt

jn fingen.
% i

]

<3n feiner eigenen flttelofceo.)

1. Qtd> ©ott uont J&immel fieb barein

Unb Iaf bicb baö erbarmen,

Sa8 bairifdj ©oll bat ©rag fdjon ein, {

©erjagt mid) Stilen, . armen,

Sa8 macht ber Äaifer Scrbinanb,

Sem i<b genommen 9lei<b unb Sanb, -

fiiefj micty faurn brinn erwärmen.

2. ©in ©interfbnig ntufit i<b fepn,

©ollt ohne Sehern fließen,

SRein @öbn foltt mein ©ucceffbr fepn,

Unb lag noch in ber ©legen.

©raf Jjjobenlob unb ©raf öon Sborn,

Sie haben un§ ju Äönig erfobrn,

Sa8 ©lütf tbät und betrügen.

t
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3. Der jung ÄBnig ifl in ©rafenfjag,

DU Staaten t^un fein pflegen,

@o kiel ihr Santo unto Seut Permag,

Sone ÄBnig in ©nglanb »egen.

$ag er, weil S&hmen verloren fdjon,

3n ßnglanb fitoftig erb tote Äron,

®lüct ju auf 5Beg unto Stegen.

4. Sn Ungarn fomm ich nimmermehr,

SEBeil ich kie Schlacht verloren,

Sonjl wütb man fagen, toa fommt hager

®et ÄBnig mit langen Ohrm.

D ©etilem ®abor fleh mich an, .

3d> rnug toen Spott jum Schaben h«n,

Du tyofl ju mit gefdjwoten.

5. 2>u weigfi wohl, wa8 gefcgloffen ifl.

Samt allen ©roteflanten,

Da$u fo rieten unS mit Sift

Qlfl unfte ©rebicanten,

©eito Äron toie follten unfer fepn,

Die böhmifcb mein, toie ungtifcg kein,

m näcbft gar gut ©etwantoten.

6. Der gütft au« Sapern war fe^r bhento,

Bu Selb ganj unöerbroffen,

Der hat mit all mein ©ol! jertrennt,

Berhaut unto niebergfehoffen.

' SRein gtogeä gag fränft mi<h auch fehr,

Sollt, bag ich j’£eibelberg babei wät,

Die Saug ifl fc^arf gegoffen.

7. Der Spanier lägt gar nicht nach,

• Schüft ©elb, fe länger ie mehre,

Der Seopolb nimmt fld> an toer Sach,

5113 wenn er ÄBnig wäre,

5
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Sonfl gatten reit bet» Serbinanb .

Son SBien »erjagt mit Spott unb Sd)anb,

Dad war und eine (Sl)te.

8. Sffiann Id) geben! ber fraget Schlaft,

Unb wie wir fepn geflogen,

{Kein J&erj im Üei6 fchier gar Oerfc^mac^t,

- 3ch lief ben beften (Rogen,

{Kein 4?ofen6anb, tft fcf)ier ein Sdjanb,

Der Satyrfürfl ijatS in feinet «franb,

3fi wa^t unb nit erlogen.

9. ÜRan ^at geprebigt unb gelehrt: ,

©e6t ©ott beut J&errn bad Seine,

Dem Jtaifer, wa§ bem Jtaifer ghdrt,

3fl bad nicht teutfety ? id) meine.

3<h gott ihm nichtd, bad Sein ihm nahm,
Datum wir fetywuren alljufamm

9lm ßoangeli reine.

10. Unb folcheS ©oangeli fam

9lm felhigen Sonntage,

2lld Satytfürfi eben {Prag einnahm,

3fi bad nit ©otted $(age?

3ch mußt mit meinem ©finblein btaud, .

Unb floh- bahin, wuft nit, wo aud,

Den achten Koöembrid Sage.

11. 3l<h h®tt nut nifin <&ofenhanb,

Dad fojf »iel taufenb Jtronen,

• 3ch barf fonfl nimmer in ©ngellatib,

SBeil ich «om fjeinb entronnen,

Der Öürfl aud Satyrn mein Setter ifi,
'

SBie männiglich ifi wohl hewifit,

-&ätt mir wohl fdnnen fronen.
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12. 3§r iProtejlanten fefjt eudj für,

$er ©binola ijl mädjtig,

@8 bürft eud? fonjl rootyl ge^n wie mir,

SWadjt eu<b nicht gar $u prächtig,

' :Gt tfi fürwahr rin arger Suclje,

3ft oft gef)e|t ber alte SucfjS,

©ein ©ach macht et bcbäcfjtig. .

13. «§ätt ich gemixt, wa8 ich jc$t roet§,

3n fßrag war ich nie Jommen,

«&dtt nicht mit folgern Cpomp unb greift

3)ie bßljmifcf) Jtron angnommen.

3cb groinn ein ©tabt, betleur ein 8anb,

DaS ifl fester wo man§ fagt ein ©djanb,

2Ba6 fdjaff idj ba für jrrommen.
\

14. Slun ifl e8 au8 unb aber au8,

3cb &ab mich fd)on brein geben,

2Bar nur mein Stau subot bei 4?au6,

Unb gält8 mir gleich mein Seben

,

3ejt b§üt bicb ©ott, mein Jtönigin,

JDenJ, wa8 ich mar unb jefcunb bin,

3m @lenb muf? id) febweben.

2°.

©er ©elbfiedjf.

$)a8 außfäfeig berberbt böfe ©etb

SBirb un6 fürgemelbt,

ßBie cd ben ©d)aben fiat befommen,

Unb tbie gar wenig cd bring Stemmen.
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.
©e t Sefer. .

SßaS ntuf bebrüten biefer äßann,

@o arm, elenb .auf ber 99al)n,

9Bie übel ifl er jugerkbt.

©a8 öerberbte'böfe ©elb.

9(cb ' Sreunb, fennft bu mich benn ni<tyt,

SBar ich bocf gar bein guter Sreunb,

©iebefl bu mtd) an für ein Seinb,

SEBie fo, baf bu nicht fenneft mich,

Unb idf t^u
.
fo wohl fennen bich.

. ©er fiefet.
\

O icf weif gar nicht, wie bu mir

®o wunberbartich Fommefl für,

3ch tann bidf> ia nicht fennen recht,

2ßie jeucbfl auf fo elcnb fehlest,

J&ie in einer ©chtafhauben weif,

QU8 ein ^luöfägiger mit Steif,

23a8 baft in beiner rechten $anb,

(Sin SBettelbrief, ifl ja ein ©djanb,

5Ba8 beut bet Jtfebber ben bu baft, .

3n ber linfen -§anb alfo faft,

5tuch baf bu bid) mit beinern 3iucfen

-fjie fo fiarf fieureft auf bein Druden,

(St), et), wie t^ufl bu fo §art gehn,

Äannfl nit mehr, tymn auf eim Suf fie^n,

9tucb fag mit nur, wag infonber^eit

©ie betten an bern guf bebeut,

5JJein, wer tljut bit fo "föflticb betjen

©einen rechten Suf auf bie ©teilen,

J&at ein rechten Siecbentocf an,

SWein, fag wa§ bifi bu für ein SWann,

©icb bidj bo<h ju erfennen mir.
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©a8 auSfäfctge oerberbte böfe ©elb.
©o nterf, ich teilt <8 fagtn bir.

©in fcftr fürne^mer SWann war ich,

33on gutem ©efcblecht gar ©ermöglich,

@cbött, fiarf, frifcb unb gfunb anjufchauen

,

Könnt wobt gehn, reifen, alt SWefj bauen,

©rieb allerlei ©ewerb fürne^nt,

Steifen, 5lrtnen war angenehm,

©inemals woltt ich §in oon fjranffurt

Qluf Seidig $u, unterbeß wurb
®8 fleh alfo mit mir begeben,

©»8 etlicb hohe J&äu^ter eben

SKit fürne§men Uanb^enen träten

UneinS werben, großen Streit bitten.

5118 ich bamatS war auf bet Straßen,
' ©a ßatte mich ba8 ©tücf üertaffen,

©8 hoben mich fchnell unoerboffen .

Straßenräuber, ©elbmörber antroffen,

•hielten mich gefangen, träten bintaufen,

SWicb ben Hebräern ©erfaufen,

©onn ihrer mehr benn ju oiel warn,
Uebel fei)n fle mit mir gefatirn,

©ann ich bätt gar ein feßönen .§ut,

©arunt.ein Schnur ©on ©otb feßr gut,

3n meiner rechten £anb f^att ich

Gin 2ßag, gemacht febr föfilicb,'

©ie ein Schöffel ganj gotben war,

©ic anber gut ©on Silber flar,

3n meiner linfen J&anb ich b«tt

©in fdjatfeS Schwert, oon ©otb gefiel,

©urchjog bamit ©iel Königreich,

3ch hott grabe ©lieber jugfeich,

©in geflicften 9locf oon ©otb ich trug,
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Sin freb lebig mit gutem gug
3n allen tauben herum jogen,

SWei« Jjjanbel trieb icb unbetrogen,

TUS bie Suben mein Saar genommen,

3rof; reateng, reo fte mich anfamen,

2>< ein J'reit unb ©olb nahmen fte mir,

©aben mir bie «Rauben bafür.

Mein tffiaag fle mir genommen fyaben,

Sen Settelbrief mir bafür gaben,

SWein gulbeng Scbreert nahmen fle mir eben,

Sen Stepper mit bafür ^an geben,

2Bie einem Siecben auf ber Sabn,

<2ie raubten mit auch juooran

SWeine gefunbe ©liebet Ijinroeg,

Sie Sauten njaren alfo feef,

Bogen mir auS mein 9tocf golbfarb.

Mein ft^öne ©eflalt gleich »erbarb,

©abeit mir bifj Siedjenfleib,

3a, feblugen mir ju großem Seib

Sie «Retten an mein linfen Sufi,

*21cp baS ift mir ein brrbe Sujj,

Mein rechter Scbenfel ift fein nüfc,

Sin8 nidjt reertl)/ ich ftanb ober fffc,

Sollt icb nit ju erbarmen fe»n. -

«Rennft mich noch nit, o Sreunbe mein,

3cb gib bit ju erfennen 'fre»,

SJelcbet je|unber ärger fe»,

Ser 3ui), ober ber mich oorab

3bnt fcbänblicb ju »erlaufen gab.

Ob et b«b reefjt baran getban,

Sag will icb ©ott urtbeilen tan,

ltnb reell bu mich reillt fennen nicht,

So bör boeb nieineg 9tamen Sericbt:
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DaS gute ©elb war geheißen ich, ...

®er lange 3«t ift geweßt um bid),

<§off, bu werb fl bich meinet nit frönten,.

Dich meinet getreulich annehmen,

ffiielleicht fann ich- bir bienfilicfj feyit.

3) et Sefet.

3a in bem großen Clenb bein

SBitfi bu mit nit biel ©ute8 thun,

SSeil bu nit fannft oh” Jtrücfen gehn.
Dein Qlnfunft mich gat nicht erfreut,

2ldj, wet feiert bie treulofe Seut,

Die bich h®nb alfo jttgericht,

@ie bleihen gewiß ungejtraft nicht,

3ejt ift nichts mehr an bit ju gewinnen,

<58 h^< «nit bit jejt weit bon hinnen,

Der ©olbfchmib achtet bein nicht mehr,

Du hift ftech bon ben 3uben her» •

3hr Sluch hat bich getroffen hart.

Dein 3nwenbig8 ift böfer Qlrt,

S3erfehtt, e8 ift <8chanb unb @bott,

93ot ehrlichen Seuten, hei ©ott,

Jtein 2lr$et hilft bir mehr auf Ctb,

Du hift bir felhft nichts nufc noch Werth

Der DeufelSfledjen 3ubenhau8

4?at bich ganj öerberhet burcljauS,

Du mußt bein Pfennig weitet jchren.

DaS auSfäfcig berfälfchte ®el,b.

Du lannft bich ntein nit wohl- erwehren,

c&ah ich bir bot gefallen wohl,

Saß mich mit bit hinfomnten boll,

CS wirb einmal fchon heffet werben,

SBenn bet Unfrieb fcmmt ah bet Crben,
-
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Unb Pax, bet Srieb, wirb fommett an,

' 2)ann weil idj felber «6 bet 93aljn

;

5§u nur bie SDBftl baß 39efi mit mir.

2>et fcefer.

3dj fann eß nid)t abfrfjlagen bit,

3u tljun - an bit alt mein 93ermögen,

©ar in ein J?ut mufj id) bid) legen.

Sin ein fonbeiß Ort gar allein,

@onft wirb mit sott bir allß unrein,

O Pax, bn eblet @a|t, ttyu fommen,

. @o müjfenß all ju bern erftummen,

2)ann wirb bein ©eftait »eränbert werben

3n ein gut ©elb auf ganjet (Stben,

IDaß iji mein SBunfdj öon •&er$enßgvunb, -

Unb mein ©ebet ju alter @tunb.

Um Stieb, ?ieb unb (Sinigfeit,

SDiefer tyoljen betrübten Seit,

Simen, baß geb unß ©ott mit Sreub.

<©e&tudt ju SluflSfrurfl, hi SSerfefluttfl DanUf SXannaffer,
tfuyfer(le<$er. 1622 .)

*

, 21 .

SBat&aftige unb grfinblidbe Stbbifbung unb
©ontrafactur

,

mit föriftticbem Bericht ber erfindlichen geinbeber Sbrc«

fitnbeit unb ber allgemeinen heiligen uralten &ir$e
'

©otieß.
• ’

,
Pi des. ... i i

$iefe neu erbaute Seftung

3fl bie teerte ©onfcfflon ; . . .. ...

j
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2)er heiligen djrijllidjen <$ntein, #

5tuf ©ott gebauet gar allein,

©enannt 3etufalem attba,

Sancta ecclesia catholica,

$>ie wirb .»oit allen 33ölfern toeif’

33iltig geehrt mit Sob unb Ißreid, .

Denn fit erhält, tröfl, unb liebt

9111 bie in 9iöti>en feinb betrübt,

@d wirb ein reifte -Sreiung genannt,

9111e bie leiben ®efangnu§ unb IBanb,

S8on Superstitia betrogen,

2)ie fdjion an jle tiiel ^at gejogen,

ÜBit ihrer fallen 2e£)t betrogen,

ßrtyalt und in wahrer ©nigfeit

2)ed regten ©laubend allezeit,

3n ber wahren ©fanntnuf ©runb,

2)idj loben J&err mit Jjjerj unb SWunb,

3h«n #ellma<her 6§ri|li rein,

©ie ba oon Jibnig 2)a»ib fein

3m 67.- 9JfaImen erflärt,

9Kit herrlichen ©orten bewährt.

Fides.

@ag mir an, Superstitio,

©eichet Meinung bu alfo

2>aljer ttjufl giepert mit beiner dtott,

©ad brängt bicf? baju für ein 9Joih,

®ag, road Urfacf bicf) baju treibt,

8« folget ©iberwärtigfeit.

Superstitia.

@o reif nun bad Sürnefmen mein,

2>u fprichfl, niemanb fbnnt felig fe»n,

Unb bif bed wahren ©laubend ©runb,
.

.
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©udj btt allgemeinen Jlirrfjen Sunb,
So bodj 0. ©JauluS fdjreiben tbut

3n feintt Gpifiel tro£)l unb gut,

SMit ftärlicfjen ©Borten, tntrf eben,

Gin jebet »erb feines ©laubenS leben.

2luS biefent Sprud? fo merfet man,

Sag bet ©laut- nit allgemein fepn fann,

SBitlt weitem '-Betidjt einnehmen eben,

Saß bit Galöinum Antwort geben,

Stag jebetl aucf) infonberbeit,

©BaS feines ©laubenS Urfadj bebeut.

Fides.

$ie Superstitin fommt mit

©at wandelbar im ©lauben für,

Sienn jl» »erführt biel fianb unb fient,

@ag GalbinuS, waS baS bebeut,

IDajj bu immerbar fpat unb frub

Sej}ejl bet djrifHidjen .Streben ju.

GalbinuS.

Antwort ich bit gnug geben will:

©BaS mich belaßt ju biefent Spiel,

Semtidj nut SPracbt unb grobe Bierb,

35en ibt in eurer Kirchen führt,

Son Slltdr, ©mplen unb ©tefjbüdjer,

öiaudjfap, Äelcfy unb gmalte Siüctjer,

©efdjnijjte unb gegoffene Silber

Sott J&olj, ©tetall, ©olb unb aud) ©Uber,

©tit folcbem ©olb unb Silber rein

.Könnt man erhalten bie ©entein,

©bet biefelbige fiellen auf

Unb ihn opfern mit großem e&auf,

©udj fte ehren unb anbeten,
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5Bie bie Itinber Sfrael träten,

Sa8 fann nlt fepn„ »eil gfcbrieben jteht,

Su follt allein lieben bein ©ott,

• Unb ihm oon ganjem ©runb oertrauen,

Qluf bie Silber ifl nicht $u bauen,

lUuhet »äre e8, »ie obgemelbt,

Silan mach bie Silber all ju ©elb,

3ejt h«fl mein Sericht in einet Summen
Son mir fyt gänjtid; eingenommen.

Fides.
\

Du Silberflürtner unb Qluftührer,

Su ©ei^teufel unb Seutoerfühter,
_

9Bie rebtfl fo lijlig unter bem Schein,

5113 thuefl int gut chriftlich fetjn,

Sud;eft boch barinn beinen eigenen 9tuj}

Unb fe|ft ber Jtircben ju mit Sruh,

SBa3 bu fürbringji mit argem SJijl

Set «§. Schrift ganj juwibet i|t,

Sann e8 flehet flärlich offenbar,

3m fünften Such SWofl fürwahr,

, 9lm 25. Kapitel merf,

Saf? folcheö ift ein ©otteSwerf,

Sann er fpridjt : il;r follt fehen ein

Sie Silber in ben Sempel mein,

Settt fie an, fpridjt bie Schrift bar,’

3m 98. Sfaimen flar.

' 3un Hebräern am 11. fpricht er,

N
Safj man ben hfilgen ©ottbbienfi ehr,

Senn wa8 im J&au8 bed J&erren ijl,

SWetf wohl, bad altes hf>l*3 l&

Sohannid am 10. merf eben,

iTh«t und ein flaren Sericht geben,
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©§tifiu8 fpridjt felber: ba§ ^au8 mein

Soll ein Tempel be8 ©ebetg fetjn,

3ut SWötbergruben roollt iljrS machen

ÜRit euren calointfcpen Sadjen,

2)od? §at ©ott alifejeit betnit,

Sein Äird; befcbüfct unb gubernirt,

Der tcirbS nod) ferner tbun behüten

ffior alter fteinbe Uifl unb ffiütben.

Sag, 3ub, bift bu fejt aud? jugegen,

Söillt aucb ©emalt an bie Ätrd? legen,

£>o<f) munbert mid? ba8 nit fo fef;r,

Senn bu bijt jmibet meiner Seljt,

Sag, ma8 ttjut bid) baju jmingen.

3 u b.

Ser Urfadjen will icf> genug bringen,

Su fd)rei6fi flätlidj burd? bein fPerfon,

SBie STOefflaS, bet ©otteSfobn,

©eboten mär auf ©eben frotyn

93on einer 3ungftauen UTOaria

3u Seriellem in 3ubäa,

3n armer ©efialt, ba8 fann nit fepn,

UBeil bie ©rjoater lehren fein,

Qlbtatyam, 3faac unb 3afob,

©t mär fommen mit gro§em 8ob,

9Bit aller Ära ft unb Jperrlidpfeit,

Se§ roarten mir $u aller 3f>4

2Bie fannft bann fdjreiben ober lehren,

Äann ein Sungfrau ein Äinb gebären?

Soll aud) burdj un8 gefiorben fepn,

Unb erlitten be8 Äreuje8 $ein, >

Su follt mobl felber ba8 gebenfen,

Saj? ©ott fid) an fein Äreu| lägt Renten,
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Der ©ott iß ©ott, unb Bleibet ©ott,

Äann auch nicht erleiben ben Dob,

Deswegen ich begeht ju tacken

Den Unfug, ben auf unS witlt breljen.
'

Fides.

Du geiziger 3ub, bein ©taub iß frfjletBt,

01un teilt ich bicb Berichten recht,

fiucaS fagt bir flädich baöon,

9Bie 2J?efßa8 war ©otteS ©otyn,

Der feb in biefe- SBelt geboren

33on einer 3ungfrau auSerforen,

9ln ß<h genommen menfehtich Statur,

Dod) blieb bie ©ott^eit rein unb pur,

3n armer ©eßalt warb er geboren,

©onß wären wir ewig Verloren,

DaS iß bie ©eburt ju ber Sriß >
1

UnferS SRefßaS 3efu8 G^riß,

3ßa8 aber feines CetbenS 3eugnu§,

iBef^reibt 3ot)ann unb ÜRattfjäuS,

SBie er nun an bern ätreuje frotjn

8rüt unfre ©ünb fja6 gnug get^on,

©ein Stut vergoßen, iß auch gßor6en,

•fjat un8 bas ewig c&eil erworben,

33ont Äreuj warb er genommen ab,

©eleget in ein neues ©rab,

Da8 warb von -Gütern verwacht,

Doch ßunb er auf aus eigener 9Wad.'t,

Olm britten Dag nach, feinem Job

S'u§t auf gen J&immel, ßfct bei ©ott, -

Gr ß|t jut Siecht feines 93ater8 gleich,

^crrfchet mit ihm baS ewig Steict),

3ufunftig wirb er fommen weit
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SRit großer SRacßt'Unb J&errtid>feit

,

Stiften baä ganj ntenfcblicb ©efebledd,

©eebe, geregt unb ungerecht,

©in iebet STOenfct» muß oon feim Seben

Dem geregten Siebter Qlntwort geben,

Datum, o 3nb, laß oon beim ©oßn,
Die ©djrift gibtS gnugfam ju oerßoßn, v

Q3on bem ©fauben unb fallet Seßr,

Dein 3ubetifpieß unb ©udjerer,

Dein Sinanj gegen bet ©ßrißenßeit

©ringt bidj noch in groß J&erjenleib.

©a$ macbß bu Sürf unb Rllcoran,

©a8 fagft bu ßie auf biefem ©latt,

3bt ©lutburfligen ßie jtigegen,

ffiaS tßut eud) bann baju bewegen, ‘

Daß ißt oerfolgt bie ©ßrißeitbeit,

Unb ihre Äircße allejeit,

Darum bu Dütf mid; ba§ beridjt.

Dürf.-
. /

Da8 will idj bir oerßalten niebt:

Du weißt, baß lebt allein ein ®ott.

Darum wiberßreb icß bem @ebot,

Unb ijt fein anberer nidjt nteßr,

Der helfen fann au8 Stotf; unb ©fäßr,

Allein ber ©ferne, ©onn unb 2Ron

{Regieren tßut and Rimmels Dßron,

Der regiert bas ganj Firmament,

Unb gubernirt all ©lement,

Diefet allein unb feiner fonft

©oll bei mir ßaben ©nab unb ©unß,
©eil bann im Fimmel iß ein ©ott,

©o iß jiemlid? unb billig notß,
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(Daß auf ber ganjen (Men het

©in J&aupt unb ein 9tegierer »Ar,

(Detfelbige foll «&ert allein

Unb fonft feiner auf (Men fe»n,

SE)e§ will ich mein <$au»t nit fanft legen,

93i8 ich bie «§errfchaft bring juwegen

:

(Da fyajl bu gänjlich mein (Bericht,

darauf barnach fo richte bicf|.

Fides.

(Du gottlofer falfcher 2»rann,

. ,<§ie flcfjt man beinen ©tauben an,

9Ba8 bu füfjrefl für ein Seht

Unb übtefi, wann birS möglich wär,

Unb fielljl bein c&offnung unb ©ebet

9luf bein Verfluchten üJtachomet,

SOBillt bod) nid)t »erflehen »on »eit

(Die ^eilige (Dreifaltigfeit,

3n ©inigfeit göttliches SBefen,

£>hne biefe fannfl bu nit genefen,

(Denn ©ott fpricht felber offenbar,

SluS feinem 9J?unb lautet unb flar/

©he muß »ergehen mit großer ©fährb

31Ö Sirmament, Fimmel unb ©rb,

Unb alles was auf ©rben flehet,

(Doch mein SEßort bleibet unb nit »ergehet,

'

(DaS ift bie djrifllich «Kirchen fein,

(Die ich« erhalt unb bie ©emein,

(Darum laß ab, bu SBütherich,

(Denn ©ott wirb bid) pr|ett »löglicb,

SEBenn er.fommt felber mit feinem e&eer,

SBirb er erjeigen ©ewalt unb @hr

9ln bir, -blutburfliger STOorbhunb,
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©türfeen wie $Pfjarao ju (Srunb,

2>afj fein ©emein Stieb unb 9lub bab. '

9ln ben günfiigen Sefer.

O ihr ©büßen, fefet aU^ie an

2)

ie Seinb, bie bie jugegen fta^tt,

©ittet, ba§ ©ott bie Seinb woll bämmen,

Unb i^ren ©ewalt unb <§ocfmtutb nehmen,

3)

ajj bie heilig ctjriftüc^ ©emein

©ot ihnen bie m&g ßdjer fetyn,

SEBie ihr bann febt, bie falfthe 9tott

3n ihren Sehren wirb ju Spott,

©arum bitt ©ott ein iebet ©büß,
SBeldjet allgemeinen ©faubenS 4ß,

2>afj er nit öon bet Äir<ben weid;

Unb ihn Superstitio nidjt ergreif,

©ring ihn unter bie $ienßbarfeit,

Snblich in alles -berjenleib,

®afüt behüt ©ott mid) unb bi<h,

©ot allem Unfall ftetiglid),
'

9luf baf? wir wohnen hie beifammen,

9118 bie ©büßen mit gutem ©amen,

3n ©btißo 3efu fpretb i<b Simen.

(©ettutft |ii 91iio«&urn, in QSerfeflung £nniet «OTmtn öfter,

Äupferftedjer, 1621.)

• *

s.

>
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Gngcllänbifeber ^icEelhäring,

»tl^tr jefcunb aW «In »orne&mcr fianbler unb 3ubilirer

mit allerlei 3ubenfpiepen na# granffurt in bie SMep

acu#t.

Gin alt ©brüdwort : beffet betbotben

®eb jebemnal, benn einS geworben,

3 fl wahr, id) j)a6 e8 felbjt jwobitt,

2lu8 meinet Jtunft, bie i# flubirt,

SKan barf auf einmal nicht »erjagen, ..

SBattn SOBaaren auf ober ab tfjun (oblagen, ,

Sßannä tbeuer ober woblfeilwirb,

Unb wann ein .<S#aaf ein SBolf gebiert,

2)

enn eö bunft mitf), jejt fei) bie 3«l
2>aoon man lang fyab btophwih*'
SKein fPräce^Sfjot fcljroa&t »iel bauon,

G8 wetb einmal gar feltfam go^n, ’ -

3# fef)8, id) füblö, id) merfS, i# gteifS,

3# teb8, id) ftng8, id) lad)«, id) pfeiffö,

3)

ann 1# felbfi fya in jweien Sagten

SJieljwunberfeitfam 2)ing erfahren,,

Seltjamer fönntg mir träumen nid)t,

2118 man8 jegunb »ot 2lugen ficht.

(Recht, recht, fo gej)t8 imbfd) ba^er, •

3Bät <Sdjab, wenn id) fein .Kaufmann wir,

Obgleich mein erfle SBaar, ich fag,

Gin guten 2lbgang ^att ju $rag,

®a ich biel 'Herr, harten unb 33<il

SSerfaufen tljtlt in fchnellet Gil,

-§atbo<h bafelbfl bie ^anblung mein

6 •

I
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3n b’ Sang nidjt wollen gang6at fetyn,

Denn bie Seut, treidle mein SBaar fuhren,

©idj pl5|litben aus ißrag »edieren,

ÜJietn (Selb, fo mit ba warb blutfaur,
*

Segt id; in 2Bed>fel hinter b’ Maut, nu :
:

ßinen neuen ©edjfel id& anfing, -

Darauf mir fefjt »iel $a»ierS ging,

Sin BeitungSfrämer, ein eljrlid) ÜRonfleur,

Sin SWann auf b' Dlaf^rung warb auS mir,

3m Sanb fpargirt i$ bin unb ^er ; a-rii >

Die fd)önflen Sägen, jjentnerfc^wer, i i .out

Daju warb idjiöon 3ung unb Sllten ii
rn N

3u jebet Beit ,ganj wertig (gehalten,
'

Dod) eines tbät mich festen an, unm ’i'J nn..

Dieweil idj ftetS ju i&u§ mu§t gaijn.u en;i.
r
.

'

5lbet ie|unb,i i^r lieben •fjertn,, un nnvjr4i‘

Sin grojj 3 ÜKardjanb wirb auS mir wem,
Dieweil id; fyab bie SBelt burdjjogen, sh irr-';

'

Unb gfefien, .wie ba fy»t betrogen -TOi-dX' uh .

Silier ben anbern, ibm 511m ©niejj uh, <ir. .

SDlit einem langen 3ubetif»ie§, i b : Mü <
.

$at uiid) -für gut gefeiert an,f,nir '
' .wrf*

gerinn aud) .große J&ftlf ju tban, •? v,i »nt. :

S8iel ©plef i« fammlen üöeralt t i-.Vn j'ni: W:

33on überaus Söfllid^em, (Stahl, ;r.o:- r; .;;X

.

9>la(b ©lebet unb toi.Sngelanb .un.j ii: r-n; .

J&ab id) nad) @ta§l »iel Soten gfanbt,: 1 «.

Dann berfelb ifltbot anbern bet bcjl . £ i,-r
•

Unb fleh gar flattlid) hätten lägt,»hui 'iir-ly*

' Damit foldg (Stidj galten bie.lßrob, ;r,ii)

,

Denn mannet 3ub, bet ifi fo grob,:,;. j

Daß er gar ungbett tbut $ufled)en,:; - -in; nul l >

.

3lber meiner ©piep wirb feiner brechen, m
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Sßie. folcße aübereit ^ro6irt,

Rlucß fc^ott ein große Summ oerfüßrt,

Qltif oUe 2Rün$ in alte Sanb,

Seinb fte fdjon worben alt fcefannt,

Unb fonberä in jenem (DlünjbauS, .

Kipper unb SSipper ein großen Strauß,

Ratten mit mit ftd) nirfjt ju fcfjämen,
,

(Wir a« mein gute ©piep §u nehmen,

(Rein, nein, nadj ftranffurt fte^t mein Sinn,

9luf b\ 2Reß ba muß idj gieren ßin, .

(Darum fo will icp gfdjreinb marfcpiren, •

(Den (Römer mit mein Spießen gieren, <

3d) ßoff,. eä fo« mir fehlen nit,

(Daran ju ßaben mein Profit,

(Denn meine Spieß gang unöeradjt-

Qtuf alte Sänber feinb gemacht,

(Denn ba fomnten gu granffurt an

(Die 2J?eng a«erßanb (Ration:

UBelfcße,- Srangofen, ßngelänber,

Saufen, (Riebet* unb Jjjoüänber,

Spanier, Ungarn unb aticß (iiolen,

93i8wei(en aucß (Konten, fdßwärger benn .Roulett,

(Die werben fld) accomobirett, '
.

(Der Spieß ein große Summ »erführen,

(Run ßab icß 3««, itfl muß ßineln,

(JRorgen fo« icp gu Sranffurt fepn.

(Run waltö ber £ert S. (Balentin,

SEBeil icf) jegt ßie gu ffranffurt bin,.

«herbei, feßt an bie 5Baar, ben (Kann, .

(Denn wir feinb ßeut evji fomnten an,

(BulfanuS, ber alt gute Scpmib,

Saßt ettcß feinen ©ruß tßeilen mit,

3cß bin fürwaßr lang geloffen,

V.
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35i$ icf) ben SWann tyab antroffen,

SBofctan ityr «Herren aUjumal, *

©el)t eud) tyie um, ifyx f)abt bie SBa^l

Unter mein’ ©piepen, n?a$ eud) flfäUt,

$affelbig auf ein ©eiten fiellt,

S&elcper jur 3*it nicpt um fann ge§n

9Rit ©elbaufroecpSlen, ba tfyut flehen

©in frönet ®pie§, ber t()ut tyübfdj glänjen,

3fi gut Pon ©tal)l, fönnt audj mit münjen

$a$ fcfylimmfle ©elb, idj t^u eud) fagen,

Daß ijunbert 500 pro cento tragen,

9tod) anber ©pie§ n>iU icp eud) weifen,
'

©einb gut oon ©tafyl unb nit oon ©ifen,

{Diefelb jum ©tid) man brgud)en fann

©egen ben armen ^anbmerfömann,

$atnit man ja nicptö laf? baöinten, -

5DaS SNarf ifjm auö ben Sein ju fdjinben,

Unb fein Arbeit blutfaur ju ntacpen,

2)ap tynt bie Otipp im l*eib tfyut fragen,

Unb roer ein foldjen $abett toiü,

2)

er fontnt fyiefyer unb fcbrep nldjt piel,

5)enn idj aud) piel ber {(einen fyab,

3)

ie man mir im Vertrauen ga6,

2)afi einer, ber fein 3ub milt fepn

©efyeifjen, ber fann fcpieben ein,

©in folcfyeS ©pieplein fauberleid),

S)enn e£ penounbct Qlrtn unb dleid?,

©anj töbtlicp ©tid), fo nicpt ju feilen,

3a burdj.bie SBelt auf fyunbert ÜHeilen. .

Allo u Monsiur, qui voules vous,

5Ku§ ber ©piefi fleht fepn, ober grofj?

3d) l)ab gut SQBaar, id) tyab fdjümm ©elb,

Sebocfy, brum feinb mein Spieß beftellt,
9
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JRehmt fyn, mein «§err, c’y Ja est bon,

Damit fo rnocht ihr wohl bepa^n,

üJtögt auch ein Ringlein baju neunten,

SOBann ihr euch aber befj thut fchanten, :

@o lafjts euch untern Hantel nähn, .

@o fann man befio weniger fehen,

,

©in breit ©arett fiünb ercellent,

2Bie ich benn au<h ju biefetm Gnb .
•

Sur mein ©erfon eins aufgefegt,, « ; ,

Darauf ein (B^ie^fein fc^arf gewegt,

Gud) Herren bantit $u erquicfen,

«Mein, thut euch recht in £anbel fchiden,

99’fyut ©ott, wie folftö fo fyöfKicb ftef)n,

STOe^r 3ubeit als ©Triften bürft man fehn,

Denn wenn ich mid? recht um will wenben

Stuf biefer 5Belt, nad; alten ©tänben,

©o jiecftß boU 3uben allenthalben,

Die nad) ®eig fielen, wie bie ©chwalben

@id) bor bern Siegen thun erjeigen, * -

G8 ijt am Dag, ich fattnö nid^t fdjweigen, .

Unb ob ihr nicht au3 3frael

Gntfprungen, bem fety wie ihm wöll,
-

Soleis beffet auch für euch tl)ut fegn,

SBenn anbre Suben ingemein

Dm ©abbatf) ha^en ßanj berfperrt,

Guch g’taufte 3uben fold>ö nidit irrt,

Gin großer ©ortheil t^ut bi§ febn,

©o bürft ihr auch bon, einem ©chwein .

Die @d)infen unb bie ©ratwürji effen,

Stber ©ott witb$ euch nicht bergeffen,

SBa8 meinfi, fol(t$ nicht feht feltfant gehn,

SBenn man fein STOetaK mehr wirb fehtr

9118 bei bem ©elb, fann id)8 ermeffen,
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-

9lu8 työljern ©Rüffeln mu§ man effett. '

_
©a8 fc^abtS, wann nur wa8 ©ut8 ifi brinn,

2>er «fjunger trägt e8 alles fnn. • 1 *

3§r feyb für mich, id? bin für eud),

3d> f)off, id) woll halb werben reid?,-

Unb eud) bie ©pief? nicht mehr jutragen,

©onbern auf einem ftarfen ©agen ' ' '

Cfrufy ©piefj jufü§ren mit foldjer 2Seng, • -

2>af? b’ ©eit muj? werben brob ju eng.
‘

< l ti‘2 1 . )

23 .

Cettgliftbet $pi<felhäting ,
0 - /

jcfco »ornebmet (Sifenbänbler, mit Ülcrt, ©eil, ©arten gen

^5rag fubilirenb.

*3n einem .Sud) auf einem Statt'

(Steht: Varietas delectat.

2)a8 ^ei^t fo öiel al8 : bleiben nicht

©a8 man gewefen, macht luftig.'

Gin Salir ein Änedjt, alsbalb ein «§err,

©alb ein ©olbat, halb ein 3unfer,

©alb ein Settier, halb ein ©ajtroirth, -
'

- ©alb ein ötitter gar h och geehrt,

©alb ein ftelbwebel, halb ein Srofj,

©alb ein ©chirrmeifter, ba8 macht Sufi.

2)a8 weif? id?, brurn id?8 practUir,

Unb mich bamit gar fe^r luftier,

3h* fennt mich wohl, unb wifit wer ich

©ewefen hin, wifjt aber nicht

©er ich jefcuitb im neuen Saht
*

Digitized by Google



-1.

Digitized by Google



I

i

t

i

%
i

\

V

W+'



87

93in worben, jc|t Bin ic^ atibrer Jpaar.

aSorrn 3a£>r war idj nid^t gering,
'

Gin auS bet SWafjen gut ißitfelbäting, •

SRein Ülntlifc.'in taufenb SRanieren
'

!

Äomtt id) tjotbfeüg figutiren,

3lüeS was id? ^ab öorgebradjt, ;

"• '

JDaS fjat «tan ja flattlid) belast.

3$ war ber {Riemanb, fennt i^r micf;?

©in anbrer <§err jefjunb bin id?,
'

(Somöbi mögen anbre fpiefit,
1

2)aS ®ing tfjut ntid) . jefjunb öetöieln,

3e{}unb bin icb tin grof SRercbant,

ein -JtaufmannSframer ins 39ß£imertanb,

3hb ^anble nid)t, wie anbre Darren,

ÜRit teuren welfdjen feibnen SBaaten,

{Rein, nein, ber SBedjfel ift ju bod?,

JDieweü bie SRünje je&t ba nobb

3n 2BeIfd?lanb eben fo öiel gilt,
•

9HS wie bot jwanjig Sauren rnilb. :

Mea omnia porto mecain,

SDtum geb id) unter ber 39utt fo frumm,

J&brt mit ju, merft auf, waS idj fag,

2luf eine neue 2Rejj gen $rag 1

{Reif idj iefcunbet jwat ju gufj,

SHeweil idj b^* nod) fein {Roß.

Sunge Äaufteute muffen jidj

{Ridjt flugS gegebnen fo berrlid), '

_

2öenn idj ba b«»b gnug erworben,

fflin id) ju {Rofj bann unüerbotben,

3bb, wie icb weif in meinem «Sinn,

SBerb ba ein
'
grobes @elb gewinn.

Centuin pro cent, mille pro null, . •

Qlber — fM, jiitt, flili, ftiU, fM, jUU ! :•
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<§ol$arten, galten, Seite, Sorten,

Stuf bie man ba gar fehr ttnu »arten, . .

3trag i<b jefcunbet in meiner Sutt

©en Stag, baS iß' ein SBanre gut.

®ran «erb idj ^afcen groß Stoßt,

SRein {Rechnung fann mir fehlen nit, r :

$enn 9lerte, '-^auen,-. Seile, Sorten, •
;

SRuß man ba haben fdjarf ofjn ©garten, •

©a§ man ba mache S für X,

Unb baue um alt Grueißr,

Unb baue ba ritterlich frei

91U Silber unb Jafetreerf entjwei.

@inb bie gleich nur c&tftorten

Unb anbre Erinnerung fcbön,

Unb bau in ©tücfen all Qlltar,

SBeilS fo befohlen hat ber Sfarr,

$ie SWalet wirb eS 5war Oerbriefen,

Silbbauer »erben ihrer Jtunß gtiiefen

Sorten an biefem Ort nicht biel,

©aöonich jegt nicht olaubrc biel.

@9, eb, bie armen Zeitigen, '

SBie roirbS ü6er ihre <2eben fei gehn,

©anct SWaria, ©anct SRagbalen,

9Uiba febr biet werben ßehen,

©leiebwohl ißS ©chabe, baß baraud

©oll in ber Jtircb, als ©otteS <$au8,

Sifdhholj werben gehauen Hein,

Steine Erbarmung wirb ba febn,

3)enn ß<b über ße, wie man mir toß,

3>er Sfaff gar heftig hat erbost,

Obs gleich bie atmen Silber nit fühlen,

SSirb et bodj bran fein Stütbcben fühlen,
*

9luf gut calblnifch, baS er nicht iß, .

--
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Sonbent ift nur, wie ihr gar wohl wijjt, /
Gin fHeformirter, ohne Broeifel

3jl einer wie bet anbre Teufel. r

3>a8 • ge^et mich nun gar nicht« an,

SBitl mich btura unbelümmert Ian,

SBa8 acht id) bcf? id> nehme ©elb,

$rag meine ©utte über gelb.

SBät ich gewefen ju jener 3^
3)a jene großen SRiefenleut . .

Sidj träten fo gar fefjr erjftrnen,

S)aß fie ben Fimmel trollten flürmen,

©ielleidjt Initt ich um guten ?o^n

SDaju auch Steine tragen tfjun.

§ort, fort, bie SWeffe rüeft heran,

Seicht lang icf; micf> hier fäumen fann,

3d) »erb mich- trefflich wohl betbienen

Um meinen neuen Sehmager Galbin,

SOßeil id) ihm fo jum ®otte6bienfl

®ie SBaaren bring, mir jum ©eroinnfl.

2BaS werb ich mit bem ©elbe machen

Süt biefe meine eiferne Sadjen,

SRU mir fol(8 nicht heißen unbefomten:

SSiet gewonnen, übel geronnen,

JDenn junge fluge .fjanbelSleut

£Dic müjfen lernen, ba8 ®elb bei Beit

3u IRatf) holten, biel ehe »erbirbt

Gin ©rofehen, bann man ihn erwirbt.

3)rum benf id) je|t fchon unterwegen,

2ßie ich mein ©elb will wohl anlegett,

$heil8 will id)8 tragen hinter bie SKaur,

SBeil ntit8 ift worben fo blutfaur,
’

Sheilä will ich8 fonft bermu«quetiren,

3n aSirthähäufern mich lan feht ehren,

%
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Unb alljeit fejjen obenan,

SaS wollt ein anbret mufj bleiben fern«

©in 3ungen, ein Sienet unb einen Äne^t
ÜJlufj id) auf meinen Seife §an [(feiert,

©in haar Siftol, ein weijjblau gebet, 'v

©in SBefjrgefyänge breit »on Seber,

SBein Site =, Seil* unb Sartenfram

SGBirb mid; machen jum reichen ÜJlann. •

SMe, 2öaar allein $u Stage gilt, • '•

3>aS macht bas lieb ©rucifirbilb, -

Sicht? ift fo böS, eS ift bennoch i

3u etwas gut 3u banfen fjotij

3dj biefeS ben ©aloinern hab,- :

3e rne^t fle Silber brechen ab, >

3e reicher mir Sicfelhäring .hu i

SBirb werben biep mein .Rrauterbing.

JDiefj grofje Seil in golio m
<§at man beflellt mit gleifj alfo.

3$ ha{t baS auf Subolpht ®rab,

©oll bannt werben ghauen ab < -

2)

aS ©rucifir, fo fefir funfiretcfe,

2>afi ihm im Seiche feines gleich.

216er was gilt bei ber Seute ©unfi
'

3)ie ebele Siibhauetfunfl, ?
::

<Sie lieben bas ©ontrarium, i. •-

2BaS ba gerab, machen fle frumm.

3ch aber helfe baju nicht, ; ; ,tn

Serfaufe nur wie man hie fldjt, - i.

3)

ie Sette, Seil unb <&aun baju. Ä
gürwahr, weitet ich gar nichts thu,

‘
-

S)aS jlnb' nur b!o§e 3nflrument,

2)

afj fle ble brauchen ju bem ©nb,

3)

a mögen fle für fleh. }»fehfn,

x
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Sie fle eS fönn’ »erantworten.

3^rn -§clbenmutf) mit großer SDJfih
*'

3)ran ritterlich beroeifett fle,
'

•

"
• •>' ~ -

"

2)a8 t§un ffe, btübet nicht feiet ®ut8, :: -

2lbe ich muß gehn laufen flugS,

(S^ kan« i<h bie ÜWeß »etfäurn,
'

©locf brei muß id) $u ©rage fehn. /
*

'

.
• (1621 .)

24.

'

- » ' *
i t •

Slmbaffabor be« ßucifer«,

jcfco au< bet Rotten in bie SGSelt gefanbt, ein großes

SWeffcr aUba eitijufaufen, barnit man weiblich auf*

fchneiben fann.
> + * ,

* /

©echSjehenhunbert unb jejt ein 3aht

J&at man gehrebigt offenbar,

Unb fo befannt mit bet Schrift ®runb,

QluS ’ut -öerjen, au§ ber 3ung unb SKunb

2)

aß uttfer SjSrinj, Teufel in ber ^5lX,

(3)ie er hoch nicht »erläßt fein ©teil)

Ein ©ater aller Siegen feb,

(Sin Ulrtifer unb SWeiffer frey,

JDtum haben wir alfo gebacht,

©leid) wie et Sögen allein gemacht,

, So fann et "auch allein für fl<h

Sie größten Sägen tßun fünjllicß,

Unb folcJ?e Sachen bringen für,
'

5Die ba gefächen nimmermehr.

©iel üKeiftetjlücf h«t er beweißt,

3)

amit alljeit behalten ©rei$.
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Unter un8 gor feine SBafyfyit ift,

9luf Grb it>r SRenfdjen baS wo^l wißt,

Rlber, ober, wie hat uns unerlogen,

3)iß unfre SReinung fe^r betrogen, 1

2>et Teufel je$t gar fubtilo leugt, ,

3n 35uobej er nur betreu gt.
!

3e$t auf ber ©eit finb folctye Seut, '

S3le ba ben Teufel gar weit weit

SRit Sägen übertreffen fo,

Snbem fie lügen in fjoiio. . .

Gin IRieß Fabier ju einer Sägen

Jtann ihre Buna nicpt nw^l »crgnügen,

JDamit fle aber, wie wir bernommen,

können bamit fein wobt fortfoiumen,

@o führen fle ein großes SReffer,
.

'

35a8 fonfl nicfjt brauet SRilo ber Sreffer, f

5t)a8 fefcen fle auf ißren 33aucb

Unb ftßnelben bamit flattlidj auf,

51uf baß fo ber gemeine SRann

SRit nieten unterlaffen fann,

©ich brübet ju Berwunbern feljr,

©laubt et ihrm Gib gleich nimmermehr.

2tu8 einem Keinen ÜRohnfömlein

Stachen fle bie Aples fiinfilicb fein,

9lu8 einem ffiaffertröpflein flein

Stachen fle ein ÜReer, laß mir8 wa8 feijn

,

9lu8 ‘einem ©perlingebrecf gering

Stadien fle mit ©orten. ein groß ®ing,
^

3)afj ber wer’ 8 b5rt, brüber erfcbricft,

Stand? Starr für @d>recfen ejar erflicft,

9lu8 einer ^abafpip machen fle

Gin JtriegSheer groß, oßn ©elb unb Stüh,

9lu8 einem >§aar ein großen 93ufd),

\
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QluS einem ©tirnnippel einen Orofcty,

2lu« einem Pfennig ein Sonne ®olb

,

3a, wer eS nur barjätyln fe^n fallt,

2lu8 ’m ©aucfler ober, ©eiltänjer

Gin Gifenjiarfen, bet ©tabt Sruffroetyr.
1

Oamit erlangen fte Curd) dlunfl

Oer Sänber, ©tätet unb Stäub ja ®unff,

06 Sögen ba wirb galten @tid),

JDaS wirb ein jeber fetjn augenfctyeinlicty.

SWit einem ©ort: bie Schnitte groß

SRactyen in ber d?öll ben Seufel lo«,

Styörictyt ifi er, ttyut wüttyen unb tollen,

Oaß Seute auf ber ©eit fetjn fallen,

Oie ityren SSater unb SReiflet alt,

SRit Sögen übertreffen faldtyergjialt,

2luf ein groß UReffer (unbelactyt),

3ff Sucifer bturn felbß bebactyt,

Gatoinifdtye SluffetyneibereR .

. ©ill er auf« QJIIter lernen frep.

Gr tyätt (8 aud) für baß getonnt,

©eil et ber Sögen lang gewohnt, .

2ln einem großen SReffer nur

4?atß i^m gemanglct, jejt wie juoor.
'

Gß tyätte and; bet ®ott SSulfan

3tym längflenß fctyon ein« fctymieben lan,

©o tyat er nun jwei ganje Satyr

©ein ©erfffatt in. ber 4?ölle gar .

S3erlaffen, weil er in bie ©eit

93on tyinn jum Sdjmibt worben befiellt,

2luf baß et ba oiel ©etyr unb ©affen
Oen neuen 99rübetn fallte fctyaffen,

Oamit ffe in blutigem 3wn
©traefß bräctyten in eine neue Sorrn

I
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Die alte SBeit, gleich wie bot 3citen

Die großen {Riefen jldj träten bereiten, . .

3« machen einen großen Serg ; .

(Da8 war. ein feltfam SBunberraerf)

3w fteigen brauf,. in einem ©türm

Den Fimmel in ein beffte Sorni

3u bringen, wie’8 ihnen benn gelang,

@o baß jejt ihn’ bei und ifl bang.

Drum weil 33ulfan ba. (clnnibt unb baut

Unb frifdj bran ffecfet feine -fjaut,

@o tarnt bei uit$ bem Sucifet . . r

SRieutatib ein folcbeß grüß SKeffer

Sereiten. Daß er aber nicht fiag

Unb beffen länger SKangel trag, . _

@o öffnete er 'Dljüt unb Sßor,

:

Unb bat mich,, fein Qlmbaffabor.

©efenbet jefco. auf bie Sßelt,

«uf einer ÜJJeß ober im ©ejelt ,

3u taufen ein groß SWeffer ein,

.

Daß er nicht werb getrieben ein- - i

33on großen fiügnern- in ber SBelt

Unb fonberlich int leertt ©ejelt.

3d; t;abö getauft, er magd pro6irett,

(Snglifcbet Stabt tßut mir biß gieren. : .

.

Scbtteib auf, . wer nur auffdtneiben fann,

'Jlun foU c$ unt bie 5Bette gaßn,

©roßen Ißrallfacbtern
.
(uterf mich eben)

3Bitb mein 4?ert nichts juoor woffn geben,

Dent aber, er wirb wiber SOterboffen

S3on fielen werben übertroffen, .

«§er Sßeffer bin, bin üReffer.ber, - •* :

tffier nicht bie «Schnitte weiß bie Duer •

Unb in bie Sänge, nimmermehr
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Jlann er, rote fle, lögen fo feht.-
«

'

51Oer roaö rieten fle .mit aus?

®o »lei, baß ihn’ nid^t eine SBauS, •

Ober auch gleich nur ein Jto»f baöon

SBirb ferner ©lauben ge6en thun. .

©in 2)ieb ifl nicht fo Oöfe fetjr,

511$ roie ein folget Sügener,

SDod) enblid) (benn an mich gebenft)

®erben fle alt Oeibe aufgetyenft,

2>a8 fielet in ber heiligen Schrift, .

'

®arinn roir unö nicht fegt »erlieft,

2>odE> brauchen roir fie aud) 'ju Bcüftt,

SDBenn roir für biefe Stute fireiten.

SBetn fßrinj biß neue SWeffer roirb

.Sehr braunen, roeif eä fefjr fcßarf fc^inf, \
$antit i^nt’8 aber ftumpf' nicht roerb, .

-

©oll ihm junt 3ahrmarft fe^n üerehrt

©in guter SSegflein, bran mag erö fegen,

Unb alte SWorgen an fS
:

neu frtmrf reegeu.

SBenn euch nun ferner, roie juvotn,

©pajiren gehn für eure Ol)ren, • ’
: •

'

3n ben Slolfen, bie i{)t teSt,

(STOeinet aber .babei nicht »ergebt)

@o große, fdjroere ©entnerroort,

©o große Schnitte, roie gehört,

@o benft , ber «Kerle ohne ßireifel

Seugt um bie SBette mit bem teufet,

SBeibe biß große SDteffer führen,

®ie armen Seute ju bethören.

Sie fegen gülbne ®erg an 2Beg, . .

Siegt manö beim Steht, fo ifl8 ein 5)rccf.

@o tbut Satan. ©<b<ige ber 3Belt

3eigt et bem ©ol)n ©ottS im Selb,
,

‘
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©a et bodj (wie fe^t et btauf bodft)

0lid?t ein ©auborfi felbjl oermot^t,
" ~

•

Jqöx ein final cujus toni:

ÜRit’nt SRejfet ba»on : @ünb, ©djanbe, 53fu».

(Anna inde scribite ubi sit rex Bohemiae. 1621.).

25.
• / *

i

Qfinrcb unb Antwort, baS ift t ein @tfprä<f> be«

3eitmtg«ftf)teiber$ mit feinem 38ibetfadj}tt*
• » *

© et SB ibetfa djer. ..
Gl) bonus vesper, Jjett Scribent,

3Ba8 ()abt i£>r ba in euret £änb?
3jiS abermal ein neu ©ebid)t, .

‘

©a8 i§r auf bcn 53faljgrafen riebt?

SRein lauter, ibr werbt nod) bie ©adjcit

ÜRU eurem ©d;reiben $u grob uiadien.

SRidj bunft, ityt rebt bem Sleid) ju ©tu&,

Unb wbtlt beui fjJfaljgraf galten ©rfmg,

2a£t eud) bei Selb, id) freunblidj bitt,

SRit folgen Sieben bliefen nit,

3§r möchtet fonft »erbäd)titdj wem,

5113 hielt tyrS mit bem fßfaljgtaf gern,

Söibetfatber.

, ©et iPfaljgtaf gefjt mich wenig an,

©odj benft b<t ~(Sonftitution,

. SEBöUt i^t, atfo bet SteidjStäg fpotten?

©ie aud) bei höbet ©traf . »erboten,

.

flRan fott famos Sibell nit fdjreiben,

$aSgui(( unb ©cbmadjreb (affen bleiben?
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Seitungfdhreiber.
SBaß am SReid^ötag ifl aufgeridht,

©aß ^alt id& unb beracpt *eß nicht,

SBaß geht Sfaljgraf bte 3teichßtäg an,

Sßeil er ifl in ben Sann getfyan,

Unb ifl fein ©lieb beß Sleidhß nit mehr,

©o §at er fcpon berfpielt fein @hr-

5Dfan fd)reib non ihm, man mal, man bid)t,

3fl roiber bie JReichßfakung nicht,
•

©aß JHeich meint nur bie ©lieber fein,

©er Sfaljgraf ghört gar nicpt mehr brein,

Gr ifl bon ©liebem abgefchnitten,

3hr n?oOt ih$ bann mieberum einbitten. .

SKeint ihr, ihm fep fo unrecht gfcfyefyen?

©hu * etliche ©ebicht brunt feben,

©ie fd)on' bißher außgangen fetyn,

t&abt i^tß noch nicht, fo fauft eß ein,

©enn maß bißher gebiert auf ihn,

©aß beutet aUeßfamm bahin,

2Bie er am «ftaifer treuloß roorben, -

©aburdb er graben in Settelorben,
v

Unb anbre auch ju Settlern gmadht,

1. ©rauf fepn bie Slinben auß S&heni erbaut,

©ie jejt il)r Selb unb Glenb ftdgen,

2 . ©ie ©pinn t^ut auch ben Sfaljgraf plagen,

SBeil ©pinola fehr mo^l befonnen

3hm biel @tdbt unb Sanb abgfponnen, ,

©a§ er auch gar ba^eim nit blieben,

SÖetl man ihn allenthalb oertrieben,

Unb h<*t fein ftlucht ben Anfang gnommen,
SBie er bor Srag babon faum fommen,

©efi fleh auf biefe ©tunb je^t nodh

3.
x

fflermunbert ber groß feifte Jto<h,

7 - ,
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a§ niemanb fomrnt »mö ßffen niept

Unb pat fo längfl fcpon angeriept. *.

4. @o fielet man jroar im $&nig$fefi

' $ie durften unb anher gute ®äfi,

ßinßtpeilö feinb, bie ficfe feiner fcpömcn,

$pctl8 ob ipnt Hn (Krempel nehmen, .

5lu<p feinb habet, hie tpn oerjagt,

2)en’ man gro§ fiob unb ßpr naepfagt

@o pat man aucp nit unreept gfagt,

S)ap er fe^r übel pab gejagt, '

5. Unb einm lefccn 3ager geben,

Siel am ®ejaib gebracht umS 2e6en,

3)

em Äaifer in ben ©ilbbapn treten,

2)a er tpät ’8 *&ofenbanb oergetten,

Sflun roirb er auö ber 2Ra§en franf,

®iemeil ipm ifi bie ©eil fo lang,

2)arunt ruft er fein Qtffen an, .

ßr foü ipnt treuen . Seifianb tpan,

G. Siel fpanifcp Sttucfen Hauben ab, #

ßpe fte ipn bringen in baS ®rab.

7. So ifl beö gfcpeiblen Sucpfen Äunfi

gfürroapr auch nicpt fo gar umfonji,

2)er 8rucp3 pat ja fein bof? ®eflcpt,

©eil er ben £offartp8teufel fiept-

3n beö Sfalggrafen trübem «&arm,

ßrmapnt ipn, roie er fep fo arm.

8. 2)apet gibt er fiep gur ©ebulb,

Sefennt ber ©eit fein offen ©cpulb,

2lu(p pat man fcpon einmal nit gnrifjt,

©o ber Sfalggtaf pinfommen ifi,

Sarum ipm burep trief Ort unb ßnb

9. Oer Sofibot eilenbö naepgerennt,

3pn gfuept bei Bürger unb bei Sauren
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Unb Bei ben Galoinifienlauren,

3a legtlid) gar Beim ©ettelgjtnb

,

Sragt man, voo man ben $fat$grafen finb

10. SSJann einer jegt fein 3SaUfa^rt Betrieb,
.

QÄeint il)r, ba§ eß Beim Äramer BlieB ?

2)er gmein Sftann würb e§ gerne laufen,

SOBörb feljen, roie $falggraf gelaufen,

Unb (tcty oerlo6t in bie Seeftäbt,

5Utba öerricBtet fein ®eBet,

®ien?eil er l)ätt fein anbern ©ott,

2)

er i^m wollt Reifen in Der 9totf).

3egt finbt ntan i§n groar Bei ben Staaten,

3)

a mufl er le6en ityrer ©naben,

2lttba tfi er tyx Untertan,

2)rum fangt er foldje SIrBeit an,

2)ie einem Untertan ge6ü()ren, »

,

$a$ fann man Beffer nit oorfüfjren,

211$ burd) bie @d)anrerf roie Betritt,

2)ie ein Untenan fcfyulbig ift,

Unb fann manß geBen gu oerjtefyn,

11.12.13. Durd) Baden, graBen, Botentreiß geljn,

SCBeit er bann alfo glatten ftd?,

14. SBirb «Sag, «&unb, 2(ff fein Befteß 33iedj.

^att er ein Seffern Raubet trieben,

So ^ätt man Beffer mm if>m getrieben.

2B iber facBer.

3§r feib mir ein arger SrucBß,

«Sonnt eud) libratt außteben ftugß,

3dj tnagß mit eudj nit langer trei6en,

2Baß tritt id) mid) an eud? oiel rei6en?

SRödjt über ntid; balb $aßquil machen,

$afi man aud) meiner müfite lachen.
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26.
\ .

s
• f * m

J»

• *

23ertrautc$ ©efpräcf)

ter bon $etbelbcrg mit ihrem geheimen 3tatJ

3<>hann (£taubio.

£. 3ohann ßlaubi, mo fomrnt ihr fyr?

(5* SSoni 9J^einflrom bring id) b6fe SBäfjr,

Ä. 9Siettcid;t bie 5ßfat$ ifi in .©efaht?

6. 3Ba8 ihr fragt, ifi ja biel $u mahr,

Ä. ©eftihieht e8 au$ Sinfiett ber Pfaffen ?

6. Siirmahr, fte jefcunb nicht mehr fd^Iafen,

£ ©eben fle ben Spaniern £luartier?

6. Sie galten ba$ für ihr ©ebühr,

. Ä. @b, fo nimmt Spanien überfjanb?

6* ®aö ifi nunmehr ju biel befannt,*.

Ä. £at Spinola ftch burebgebrungen?

QL Sein fiifiigleit ifi ihm gelungen,

- St. Seinb benn fein 9lnfchlagfo berborgen?

GL 5Ba8 er h^t fptnnt, ba$ mebt er morgen,

St* Jtann er benn fpinnen unb meben?

6. Äann fehr rco^I hafpeln auch barneben,

v
St, 3fl er nic^t trieber ju berjagen?, .

,

6. 9lch nein, baö tfjut £ollanb beflagen,

' &. So fonnen mir bann nit genefen?

6. @8 roitb benn ein anberä SBefen,

Ä. 3Ba$ ifi benn baju für ein 3Rath?

& 3ch forg, eö fep jejt biet ju fpat,

^oÜanb un8 guter £ülf bertrbfi,

&, Sie fepn nunmehr ju.biel oerblböt,

Jt. SSenebig fann biel thun mit ©elb,

.

6. Sabopa h^ ffe ganj berfieflt,
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St. SWeiit £err ffiater urtS Reifen foU,

3fi groß ©efdhrety unb wenig ©ol(,
Ä. ©o()in ifi bann bie 3uberficht? *

6. 2>at;in ifjr hofft, ifi bloß gebiet,

<R* 3)ie Union roirb geben Oiath,

6. SWit ©orten, aber nicht mit ber %f)at,

ä. 3u Reifen haben’ fle hoch gefdjworen,

6* 3hr Grebit ifi nun ganj öerforen,

St. ©erben f!e bann nicht mehr geadjt?

G. 3h« 5tnfchläg werben, aü berlacht,

ä. £at fich benn baö (Spiel alfo gwenbt ?

G. (Sie haften nicht betracht baö Gnb,
Ä. 3fi eö benn gar mit ?}fal$ gefcftehen?

G. ®ie @chan£ ifi bißmal uberfehen,

Ä. £) war ich nicht in 93öhem jogen,

G* 3u fpat ifi e3 nunmehr erwogen,

ä* 3« ^eibelberg fyätt idf
;
gut Sag,

G. 5)a3 ifi ber ganzen ©eft ihr Sag,
St. Oft that idf; tanjen unb barnadh jagen^
G. 5)aö thäten oft bie 53auren flagett,

St. 3efcunb ifi biet ju fpeculiren,

G. 3)ie eudf; Verfolgen, triutnp£;iren,

Ä. ®aju bringt mich ffurfi Ghrifiian,

G. *6at aber unweiölidh gethan,

St. 3dh fotle fepn ein Königin,

G* ©nug war eS mir ein 93faljgraftn,

SSerfcherjt ifi auch nunmehr bie «Rron,

G, 5)arum habt i(;r ben (Spott 511 Sohn,
'

St. ©are ich bann blieben, wer ich war,
G. ©ewefen wart i(;r ohn ©efaf;r,

«R. Jftun barf idf; mich fo lang nicht firecfett,

G* 93öhent f;at euch gefurjt bie 2)ecfen,

& D ©lücf, wie l;afi bu bich gewenbt!
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6. Sfyrgeifc ^at eud? alfo ^erfeletibt,

Ä. 91$, ,roaö fotl id? bann jejt anbeben?

©. ©ebultig o^ne Jpoffart^ leben,
%

jt. 3)a8 roirb mir aber fallen fdjroer,

6. ©eben fann id? fein' anbre 2e§r,

&. @o muß id? benn gebultig fepn,

. 6, §onfi §abt $r nod? oiel größer 3$ein,

Ä. 9Jiein Jfreuj trag id? bann mit ©ebult,

6. ©ott weiß, rote i(?r eß fyabi oerfd?ulbt,

£. £iemit fafyx id? nad? ©ngellanb,

(S. ©lud ju, bamit oerbetft bie ©cßanb.

(©e&rutft km 3at)r 1621.)

27.

©efprad) fce$ f?oflatibifd)en $ifd)er$

unb feelanbiföen 2Bebcr$ mit bem bageroefenen ^fal$

grafen.

«§ollänbtfd?er $ifd?er.

$exx Honig, roollt it;r mit unö ga^n

51uf ein flein Oiecreation,
-

9luf einen gifd?fang itnbefd?roert,

3b* habt obn Broeifel oft get?ört,

@be baß felbfi $etfommen feib,
'

-

SBie eö bei unö oiel ©todfifd? geit.

* 3nm Sifdntabl rotr euch laben roötlen,

2Bir baffen, U?r foüt eud? einflellen,

,9lebmt halt für gut, roaö man eud? rid?t,

SCBir babenö felber beffer nid?t,

3br roerbt ol;n 3^eifel fyie 8U
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Der groben ®pei§ fester haben gwobnt,

SBeil ihr febon jiemlicb lange ßeit

Set uns für einen Sfrünbnet fetyb,

Daju fjabt ' ihr febon oft coOa|t,

3fl ja fonft niemanb, bet euch a|t.

Sfaljgraf.
Die ölecreation ifl gut,

3ebo<b b fllt ich mich no<b in 4?ut,

Denn idj bem SCBaffet nicht gern trau,

SBät f<bier etfoffen in bet STOoIbau.

8? l f dj e t.

•§err ätönig, fcblagt eucbS auS bem Sinn.

Sfaljgtaf.
3a, mär mein .Königreich nit bin,

@o bürft e8 beffen alleä nit,

Dafj ich euch um bie ©ubben bitt,

Ünb mär nit fornmen in bi§ Seib,

<&ätt auch noch an ein ganjeS älleib,

3tb nahm in b’ Slucljt nur eins mit mir,

DaS ifl ein lauter f?aber febier.

8'ifcber.

SBoblauf cjjetr .König, feib getröfi,

51u8 euren Suutben man euch löst.

Dort fährt ein grofjeS ©ebiff habet,

Sringt lautet Seinroat nach bet ©dfnvet,

DaS unS bot biefem b«! bericht,

es führ bie SBaar unb anberS nicht,

@ie fahren weiter nicht mehr fort, ,

3ejt fiebn fle eben an bem Sort. .

©eelänbifcbet SJeber.

©eib ihr bet .König im j’riffnen .Kleib?

es ifl unS «jährlich feitet leib,
m *
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Orum $a6ett un$ $u euch gefanbt

Oie Stabt, fammt unfrern ganjen Sanb,

Unb e^retr eu# nach ihrer 9lrt

SJlit etlid^ Stücf fcon Seinwat jart

3^eif$ ifi fcbön blei<b, barum fo weiß,
%

3u Jpemmebern taugtS für bie Säup,
,

3^etl8 wirbS $u fjacinetlin taugen,

Oaß t^r bamit wifcbt eure 5lugen,

SBenn ihr baS «Königreich beweint,

OaS euch bor btefem warb Vermeint,

Ober wannS euch ben Schweiß auStreibt,

@o H;r ju lang beim Spielen bleibt,

9lucb wenn man eud) mit Sieben flicht,

©lan gibt b ie Stieb, bie bluten nicht,

Sie treiben oft/ anfiatt baö ©lut, .

«ÖerauS ben 5lngfifcbweiß unterm <öut,

So ne^mt alebann bie Setnwat gart,

SBifcbt eur längs <§aar unb lurjen Sart,

@in grobe Seinwat aud; babei,

®laub baS ju Sifcberbofen fep,

Oenn meinen Herren ift bewußt,

933ie ißt ju gifeben habt ein Sufi,

3cb ball/ fl* feb ba nicht ju fehlest,
~

3um Unterfutter iji$ auch recht,

3fi fiarl unb wehrhaft, wieS fepn foll, <

Sragt ifyx e$ lang, fo wahrtö euch wo^
SBenn fdhon ba$ Äleib ifi abgetragen,

'

' So fann man bennod) billig fagen,

Sin jYtffneS «Sleib, ein Socb im £ut,

. ' $od) ifi ba$ Unterfutter gut

entgegen ifi ein fleine ©itt,

Oie werbt ißr unS oetfagen nit,

Oiß unfer großes Schiff hie wart.
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2lnfhtt ber fdjöiten Seinwat jart,

2luf anber ©aar, bie wir brein legen ,

«

Damit wir wieber fdjiffen mögen,

@o Bitten wir eud) alfo fel)r,

. ©eBt eure alten Sunden Ijer,

' Die labern, fu6til ober grob,

3§r §abtß gleid) unten ober ob,

S3on eud) Begehren wir nit ©eiben,

2!n J&abern wir gro§ SKangel leiben.

Die wollten gerne Brauchen wir,

3» machen guteß ’ @d)reibpa*>ier,

Daß wir bann 6taud)en auf bie $oft,

Dap tyx bod) fämt auß biefer dtoji,

Denn gwi§lid) Äönig, glaubet mir,

UBann nit mit fonbemn ©fer wir

3e$t ba*, jejt bottfyin für eud) fc^reifeerr,

©o müfjit ifyt §ie nod) langer Bleiben.

25on beß iPfaljgtafen Antwort.

Der Sefer jejt gern wifjen tl)ät,

2Baß ber ißfaljgraf geantwort tyätt,

Die Antwort ifi nit fomnten l)er,

J&alt wo$l, et fyab ju benfen rne^r,

2llß b afj er öiel beflnne

©ie er f)\t antwort föniglid),

Dod) t)at et um baß fcfcön Sßrdfent

3u Danf geboten feine £dnb,

Unb ifi baß ©d)iff, anfiatt ber ©aaren,

STOit Summen unb labern fyeimgefafyren.

( 1621 .)

\
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28.
i

©et pfätjifd) Patient.

O 9lngft unb 9lot§,

©u lieber ©ott,w f

SEBie flehen mich

©o öngfliglicb

©ie fpanifrfjen ÜRutfen

2luf meinem öluden,

58ie fcart muß ich mid> lajTcn brutfen

21$ SRärten roefyr

©em großen J&«r, '

©ie ©pinn am Jiacf

Sföir tyera6 jtoacf,

©enn e8 tljut notfj,

5!tb lieber ©ott,

SBeil mir ’S Glenb

2Int £alS Jejt fjcingt,

©in alfo roorben

©om <5lenb=Drben,

©acßbem als icfy

©erließ im ©ticb

SRit großer ©cljanb

©aS J^ofenbanb,

5Bet fcätt gebaut,

©aß all mein 2Racbt,

3n einer ©tunb
©ollt gefyn ju ©runb,

3Bo ifl .bod; ber caloinifdj ©unb ?

*Mj lieber J&aaS,

5luf gtüneß ©raS

Äomm id; nit me^r,
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3dj fürdjt midj> feljr,

©bifc ni<bt bie Oktett,

(Bi ijt uerloren,

©tylaf ober wad?,

3P SBe^e unb 9td^,

2)ein fdftradje 9lugen

S7it mef)r taugen,

3lcfj wie ijt bieg ein räfe Saugen!.

£>• ©cebter, o Äron,

2Ba8 §ab idj ttyon?

3ft benn mein Soljn

97ur ©bett unb 4?ofyn, .* •

2)

a{j id? iejt laufen rnufi bafcon ?

£) fluger 8rud;8,

. fRatfy bu mir flugS

3ut ©djrcadjljeit mein,

©ieb, waS mag fetyn,

®aS mir fo früntmt im Seibe mein?

5) er &ud)S.

<§err Jtbnig grofj,

3f)r feib gar blojj,

2SoUt ifyr ein 9hi(;,

3>ecft eud) baf ju,

$ljut eud) nit fireden,

93raud)t warme 2)eden,

3)

ie Jlranfbeit fontmt non einem ©djreden.

(St), wa8 ift bag?

3dj fei) im ©iaS,

(

2)afj ®ott erbarm,

3n eurem Jgiann

©in böfett SBurrn

• ©on Jtrieg unb ©türm, '

25enn ityr ofyn
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J&abt eitim Xtuftl

3n furrm ?«&,

'Erum i<fj jejt fdrrfib

Gin fiatt Sitctpt,

$al tud) nfytkt,

$a« i&jidt fcinrefg

3n bu Styot^ef,

3n ©ai>in unb @ad?f«t,

£)a§ tati) b« 2ßütm nit nott? nu§t wad&frn.

2ajjt fjolen f)tr

2>en üoftot ©är,

$enn feine ©iUm
®aS 8lei§en füllen,

35« J&offart^teufel

ftleuäjt roeg oljn 3roeifel,

Gt flecft im Jgirn,

Drum tfyut imrgirn,

3u tut« ©atur

©e6raucfjt toie Äur,

Gß wirb eud; tjelfen, glau6t ntirö nur.

(C*)ct>ru(ft im 3ab» 1621.)

29.

©I a g e n g i f t,

rcelcbeö in btcfer $lag , Antwort unb Urtbcil
,
jnnWen

einem STOcnfcben miber feinen -Wagen, bor Heien Herren

föoftorcn unb Ceibarjtcn ergangen, nnrfUcb 'betrieben.

2>o allen Söetnbrübern, Srunfenbol-bcn unb @tblemmern

»iennnen, tute in einem 0piegel borgcjMt. Unb bebicirt

burep SbrifHanum SBeinfcpeucb.

. S)e$ Wenfcfycn Älag*

J&od)gelel)tt unb erfahrne £errn,
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2luS großer 9Jotß unb nielem Sfcßwern

5i£)ii ich oot dut dßrenfefl Hagen

SBibet mein ungeßorfamen SRagen,

3)ie wollen, als orbentlicß Siebter,

<§ierinn fepn unparttjeüfc^ ©eßließter,

Unb mich in ©naben ßören an,

S)enn feinSwegS icß umgeben fann,

SSiel weniger bei mir berfcfjweigen,

SEBaS große Unart tßut erjeigen

SRein SRagen gegen mir all ©tunb,'

06 icß gleich, welches bann iß funb,

3ßm ßab gebient meinS SebenS 3cit,

2Rit alter Hßolluft, ?ieb unb Sreub,

ffiei Stacht fowoßl als bei bem $ag,

SBelcßS er bann feinSwegS läugnen mag
SßiSweilen auch ißm bient babei .

9Rit ganj fräftiger Rlrjeneß:

Unterßeßet er fleh hoch betmaßen

SRidj auf baS äußetß ju öerlaffen,

.Stein fräftig ©peis nimmt er meßr an,

SSie er »ot biefem ßat getßan,

S)aburch ich bann »erßinbert feßt,

gtauenbienfl abjuwarten meßr,

Ur.b burch biß fein Ungßörfamfeit

SRicß bringt ins ©rab in furjer 3eit.

SDatum an dur c&errlicßfeit ßiemit

©elangt mein untertßänig 93itt:

SReinrn SRagen, bei gewiffet Sßön,

©ebieten bauen abjufießn

,

Unb mir, wie er eor bielen 3aßten

©etßan, noeß ferner ju willfaßren,

2)amit wir miteinanber beß

Stocß fu^en mögen manche Sreub,
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3nt (Sffen, Stinten, flurjweil ölet,

Seim grtauenbienfl unb 33enu8fpiel.

Daf[el6 will in beßer gorm id?

©ebeten f?a6en fleißiglid?,

Die' wollen mir fo alten ©tann

Die Jjjülf ja wiberfafyten lan,

Denn id? foldjS t?od? bebürftig Bin,

Darum i(?r J&ercen wollt gerinn

SOJein große Sfd?rcetnuß feben an,

Die id? fyiemit will bjeuget §an.

De8 SKagenS Srofurator, SRatio genan

- fprid?t:

’

erfahrne unb fyod?gelel?rte

Herren DoftoreS, auf angebörte

3Biber ben ©lagen unbefugte Jtlag,

@o bet .Kläger fütbringen mag,

®ieb id? jur ©lagenS Defenfion

Diefe 5lntwort: wiewohl nidbt of?n,

Daß Kläger au<b Seflagten jur 3«t,

Da ße beebe ofyn Unterleib

JRotb unb grün J&ofen trugen an,

sjKit ®jfen unb Srinfen Diel ®ut8 getl?an,

Dabei bann nid?t8 worben üergefien,

- 2Ba8 oben unb unten fdjletffünbig gwefen

:

@o l?at Kläger bodß, folcbS ungead?t,

3ulejt mit Raufen übermalt, •

SWit @d?lentmen, fraßen, Sreffen unb ©aufen,

Qtlfo in ©lagen gefdjütt mit Raufen,

Daß fold>8 ein ßäßten unb eifern ©lagen

9licf?t bulben tonnen nod? ertragen,

©ud? angejogene Qltjneb,

©18 »on üKercurio babei,
*



CutecfjUber, Goloquinto *fur$,

©ennabtätter unb <£felrour§,

Unb bergleieben fßurgation,

©lagen me[)t gfcbabt als genügt fian,

Unb t>at ber ©tenfch, wie ich »ermelbt,

©ein Älag unförmlich angefiellt,

,
©enn et iji auch felbji in bet ©chulb,

©afj-bet ©lagen erjeigt Ungebulb.

©e8 Qlbgangö SBeiberbienflen jwar

3fl ©lag nicht fdjulbig um ein J&aat,

Unb fann Äläger angebeuten ©traufi

©lit feim Unterfefj führen auS,

©er wirb eö ohne 3»®eifel wohl ,

Serantworten, unb baf? man foll

©utwillig 9lof? nicht überleiten,

©enn e8 gi6t böfen Sohn hei Beiten,

©amt bent, ba§ biefeö SBeiherwerf
• •

9licht lo6t bie fecbSjigiährig ©tärf,

Unb wenig ©laubeng hot, bruni hiemit

©elangt ©lagenä unterthänig ®itt.

Guet Jgerrlichfeit werben foldjermahen

©ent Jtldger feiiteSwegS $ulaffen

©ein wibet ©lageng unhfugte Jfflag,

©onbern bie furje Beit unb Sag
@ie miteinanber, wie bie Qllten,

Sloch folgenbä laffcn gleich hau^haltcn.
*

t .
'

©et ^ertejt Stiebtet Gntfch.ieb unb Urtheil.

5luf gnugfam 33erhör 6eebet ©heil

3fi rechtlich »erfaßt bag Urtheil,

SBeil a6et Qlrjnehlach brunter ftecft,
1

Unb ba(j wir nicht werben fufyect, -

<So fentiren unb weifen wir,
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UnferS 93erbad)tS ju fommen für,

Siefen J&anbel ofjn weiter . 99ef<l)wet

<&inau8 für feen Sobtengräber

9luf beit .ftitdjtyof, ba bann jugegen

Si» fßfatrliertn. foM)8 austragen mögen,

Si» ®acj) ift folgender ©eftalt .

Surd) bie.fßfarrfyettn bergigen halb,

Sen Äoften jugleidj eingefdftagen

Unb eS alfo gütlich »ertragen: -•

©recutor foll fepn bie ®tb

Unb ber SBenfdj ben-Sßürnten bfcbeert.

SBarnung ober 93 e f^ I

u

Siefj bient unS and) ju eiin SBeridjt,

.Saft ja ber SKenfdj ftd) felbften nidjt .

SBotl bringen in folct; gtofte ©fa§r,

©onbern felbft wofft nehmen waf)r,

3n feiner garten Sugenb rein

@id) nidft ftetS füllen wie ein ©djwein,

Unb ftd? rumwäljen in bern Äotfy

Ser Scbanb unb Saftet, iljm jum Spott

Sludj folcbS gereift, unb enblidj bur .

©an$ untaugljaft rnadjt bie Statur,

©djneibt unb für$t iljm felbft ab baS .geben,

$£)ut jwifdien 5urct)t unb Hoffnung fdjweben,

Jpilft auch lein Älag noch Qlpelliren,
t

Senn et ftdf) felbft fiat t§un »erführen.

Stunt wer ba will, nefmtS wofii in 2lc!)t,

SWein treuen {Ratfj ja nidjt »eracht,

<§üt ffc^ bor güllerep allein,
-

Senn alle Saftet ingemein

Sfyren Utfptung unb ftatfe tOuell

Sabon fiaben, als aus ber «fcöll,
t *
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Unb ift ein unau§lofcblicb fteur,

SBo man ifym nid)t Batte fommt ju ©teur.

S)erfyal6 teer 9Renfdj fann feine 3*it

33i8n?eilen aud; mit gröljlicbfeit,

2ftit 3W unb 2tfa§ aud? bringen ju,

S)a6ei er t;aben mog fein 9tufy,

Sllfo erhalten feinen SWagen,

35afi fein^miber ba6 anber j’flagen,

Unb feinS mog baä anbet meiben,

93i3 fle ber $ob tfyut enblid) fdjeibe«.

(>J?ürn6era, bei 33alt(;afnr Gflgmi'* i« finfren. 1622.)

30.
0 *

£ettlcu<$tcnfce$ e&aitgetif<fce$ fiidjt

oon §>errn 3Äartino Sut&ern im 1517* 3afcr in fcer gtm

fiernuß be$ 23apfh$um$ au$ ©otteä 2Bort angejunfcet, unb

in einer gtgur im erften 3ubelja$r oorgebilbet.

Sutljer, ein £id)t an bunfelm Ort,

' £at_ angejünbt aug ©otteS 33ort,

O6’$ gleid) ber f^apfi tt;ut festen an,

93el)ält boefy ©otteS Söort ben $lan,

2)et 2)radj fpeit SSaffer auö bem Slawen

Unb tritt bem 8id)t baö ©arauö machen,

Unb (bod) vergeblid?) mit fein $a(3en

©aö „forfdjt bie @d)tift" au$ bem 93ud) fragen,

35er 5(6Ia^framet mujj entlaufen,

©ein Sumbenmaar miU niemanb laufen,

$>er ©ecf ifl roorben gar ju ©pott,

SBeil er gemalt t;at SJanferott.

8
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2)ie Shttte brudt t§n auf ben dürfen

Unb fielen iljn fflßefpen unb SHütfen,

Gr tyoffet biel ®elb $u erfebnappen, .

93efam bafür ein darrenfappen,

©ie ityrn <&err Sutfyer jugefepnitten,

Sein ffiBaar mag er anbern anbieten,

35ie folcpe lennen, faufenö niept,

35ie ÄlofiermauS freuen bie§ Siebt,

gür^tenA man ntog fte auch ertappen,

Drum folgen fle ber darrenfappen.

£) ©ott, erhalt bein göttlich SBort,

«&ilf unS an Seib, ©eel, l;le unb bort.

(Lipsine 1617.)

31 .

SH$ah?h<*ftiger uitb eigentliche? Bericht

bom ©tamrn unb Slnfunft ber fletnen üWannleut , auch

n>ie fte allzeit bie boffariigften unb jorntgflen Seutletn

fetnb.

Sieber Sefer, rnerf fein bie§,

SBie bu Perftebn follt ben 9(brtf?,

2BaS bir bierinn toirb borgefietlt,

S3on ben flein Üdännlein irirb erjagt,

SBo^er iljr ©tamm unb &igur ifi

* 3n bie SBelt fomnten, trie man lieSt,

$)afi auf ein ßnt getrefen ifl

Gin 5lngal;l ffiögel bei bent 2ftift,

Rupften unb fprangen fröhlich unb ferf •

Um ein großen Raufen SßferbSbrerf,
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©old) fragt id) ge, wag för SBunber

<Sidj ba begab, unb wag bod? brunter?

Gin Qllter mir antwortet bag

:

Unfer Äönig Verloren wag.

SCBeiln wir burcb unadjtfant (Sinn

Scannten bag 3^u nfc^Iiipferfein r

3g er weg oon ung entronnen,

3((gbalb wir ung ^aben befonnen,

Gin J^önig ju machen an ber (Statt,

Unb foU fomnien aug bem Igferbgbrecf.

3d) bad)t, fle träten mein fpotten,

SBarb jornig, wollt ge all tobten,

2)a flogen fie pur all baoon

Unb liegen mich allein bafiofjn.

5llg idj nun oon bann wollt fliegen,

Jtant aug bem IJSferbgbrecf gegiegen

Gin gewaltig graoitatifcfy SKann,

«Öat <£ofen, SBammeg unb 2>egen an,

Um t^n fronen rum Piel Änedg,

.

ÜJfit fed)g 8rü§ angetfjan fdgedg,

2)er SKann t^ät mid? f?art anfcbnaufen,

3d) badbt, eg ifi 3*il laufen,

Äam algbalb f)iemit bafcon,

Unb lieg bag ^tdrrlein allein gal?n,

, 2)a§er feinb fommen bie Kein SKantt. •

SK ä n n l e i n.

Sieber, feljt mich an unb gebt gilt,

4?6rt, wag id) eud) efjaulen will

CBon meiner ©raoität unb Igerfon,

®aOon will id) eud) 93eridg t()un:
'

3d) bin ein SKenfcb, @ott weif? mein *§erj,

•

i
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3d) tvei& fein ©po tt, glau6t mir ofyn ©cherj,

3d) bin fcerfidnbig, weif’ unb fhtg,

9teid)tl;um unb ©elb fafl auch genug,

9ftein8 ©tanbö bin ich gleicf^rco^I ein «&err,

Saju and; oon feinen Eltern,

Senn mein SSater, mcrft of)n 8ijt,

Gin Kaminfeger gcroefen iff,

Sftein SRutter runb war oon Sigur,

Sarauö id; fant, fet^t mein Greatur.
*

Stuch t;ab ich bon Siatur biefe 3lrt,

Sa& ich gern lieb bte SWägbleitt gart,

3)e§gteid)en liebettß mich wieber,

Ob’s fchon oerbreufjt oiel Gupiber*

28a8 meint it;r aber, ba§ icfy’8 ad)t,

SSann id> oon ihnen fchon werb oerlad)t, •

ffrag nichts barnach, ich tanfc fortan,

SBill gleich ju meinem ©cpäplein gähn.

3ch wei§, wannS mich fiebt fo gepult,

Unb wann ich trag mein Segen furg,

Unb fcplag mein Hantel um ben 2eib r

Stuf bem,£iit ein 8'eber breit,

Qluch wenn fte fiept SBammeS unb £ofen,

Sie ich aufs neu t;a6 wenben Iaffen,

0Jeu ©trumpf unb auch Jpofenbänbel,

Sie ftch« fcpwingen um beibe ©cpenfel,

9lud; neu ©cpul), bie fein frad;en,

53ofc Glement, wie wirb fte lachen,

SSann ich fo flufcerifch fotnnt aufgejogen,

% SSaö' wirb fte bod) immer fagen,

Safj fid; in furjer ßcit fo balb

SSeränbert £;at mein flein ©efialt,

SQeicht alt auf V ©eit, id) fomm mit ©walt
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Settier.
%

ffieidjt all, e§ Jomrnt ba auf ber Sa^n
©in ÜKann, gleich wie ein STOucf, ein £af>n,

Denn fdjaut, ber Fimmel muß beägleidjen

£od) ü6er fld) bern SKdnnlein wetten,

Unb muß fid) gteid)fant bforgen
1

bod),

Die SJeber fled) barein ein £od).

2Bie mad)t er nur bie ffielt fo vreit

STOit feinen ©Henbogen beib,

Die, arme ©rb ergebt fid) frei),

Damit ber 9»ann befi größer fei).

Der ÜJiaulwurf fontmt tynt wofyi ;u Sttur,

2)er f)ebt Ijod) auf ben 2)?ann ung^eur.

SBie halb rcirb er im Jpodnnutl) laufen

lieber all Serg ber SWaulwurfbaufen,

£) war ber Äopf unb Süße bloß,

“ @o war ber 2J?ann aud) nidjt fo groß,
*

Der £ut unb auch bie @d)ul) babei,

Die fegen ju bem Männlein frei)

©in ganje (EU, ba§ ift gewiß,

Der jweite Dfjeil beö SeibS, rner? bie§.

Die Stof’ ftefyt auf ben Schufen gut,

9lber ben ltnopf bebetft ber £ut,

' Son weiten £ofen gleichermaßen,

Da ift ber Sftantt fo aufgeblafen.*

28ie fann bodj in bem S?eib fo Hein *

©in foId)er großer «öpdjmutlj fepn?

935irb er fortfcbreiten, nun wohlan,

Unb bleiben auf -ber «&afen Sa^n,

So wirb er gWißltd) t>ort gefangen,

»Unb bleibet frei im Spinnweb fangen,

Doch feib fein ftill unb tfyut -gemad),

Sei ?eib, baß feiner feiner lad).

Digitized by Google



118

Saß SRännlein lägt nicgt mit igm -ft^ersen,

Set Sreef liegt igm gar nag beim <§et$en,

Srum nimmt er jtdj beß 3orn8 halb an,

Unb trägt ein Segen, lagt ign gagn.

£ob.
\

Sieg, wer fommt bort get gediegen,

3il mit recgt, feg icg eß fliegen,

(Sin IKännlein furj, gegt ab ber Sagn,

9Äicg bunft, eß feg ber SWucfenmann.

Set Settler fagt mir Pon feinet 2ig,

2Bie et .ein groger Sauet 'ift, • .

Qlucfi bunft micty, bag ber fleine ßnopf

®et)e ein grober Gfclßfepf,

Ser niegtß, bann ftcg nur rügmen fann,

@o foll er Spott jum Segaben gan,

Gr fcgänbt unb fcgmägt bocb jebermann,

.Reiner maß, red;tß igm tgun fann,

Ser ifl ju arm, jener $u fcglecgt,

Äeinet bon igm bleibt ungefcgmäcgt.

®?erf auf, Settier, er fommt bir redjt,

Gr wirb »ermegren bein ©efcglecgt.

2lga, ba bleibt er je$t gangen,

3nt Spinnwcb follft bu außprangen, -

gjügmefi bieg nod) bu fleine Ärott,

Ijangft jegunb, ben SJlännlein ju Spott.

5lcg idj bitt, fegroeiget jejt boeg jtiU,

Unb ocriret unß borg niegt fo fiel,

Sort fommt aueg noeg meineßgleicgen,

-Sitt, lagt mieg gagn, Id) will weiegen.
•

9?ein, nein, id> aegt jejt'alleß gleicg,

Gä ftp Qllt, 3ung, Qlrm ober Oieid;,

Gß magß periren men eß will,
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3dj gef> nidjt brunt ein Sirenjltef,

5lbe, id) jefcunb fdjeiben witt. .

/

32,

*

fßeratittootiuitg nnb <£brenrcttung bet Heilten

SJiämtlcin,
* '

wie au#, baf jte ni#t fo boffärlig unb jornig feven, wie

man »ermeint unb fälf#li# bon ihnen an$ tbut geben.
* \

SWännteim
9?un l)ort mir ju unb fdjweiget fiitl, .

Unb rnerft, wa# idj erjagen tritt

33on meiner Serfon unb Statur,

So mir gegeben bte Jftatur.

91tdjt wie ber 2)id?ter ofyne 9tamen

9lu# feinem £irn gfponnen jufammen, *

SBie bap bie fcon Serfon gar Hein,

Unb wie er# nennen tfyut, SWdnnlein,

3fyren Urfyrung bafycr genommen,
' Unb au# einem ötogbrecf fyerfommen, ‘

t

®a bod), wie funb unb offenbar

Unb au# fyeitger ®efd?rift wafyr,

35a£ ©ott ber £err im $arabei§
* 2)en SWenfdjen fc^uf mit ganjcnt Steig,

9iun bin id) aud) ein SWenfd) geboren;

SSon ©ott bent ©Töpfer au#erfofyren,

£ab aud) an mir menfd^tic^ Statut

' ©leidj wie ein anbrer Sßenfd) gar pur,

SWeiner Sttern mid) nicfct befdjam,

Siel weniger meine# 33ater# Warn,
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Senn ob et fdjort, wie nicht wahr ifl,

©in .Kaminfeger ju ber Örifi,

«Kein SKutter auch runb oon Sigur,

Unb ich üon ihrer Greatur

«Kein Urfprung b«t6, fo feinbä ob« ©hott

SKenfdjen gewefen, fo oon ®ott,

©leidj wie i<b auel) erfchaffen freb-

Jgoffart bie auch mir nicht wohnt beb,

Sag ich mich In ben .Kleibern mein

«Sauber unb bübfcb tbu balfen f«to>

Sa8 ifi mir gleich wie anbern auch

©rlaubet, nach gemeinem- Staud).

Sag mich bie fdjönen «Kägblein jart

©ern fe^en tbun, nach ihrer 5lrt, •

Seg b flb i<h ju bebanfen mich, .

, Unb freu mich beffen inniglich.

«Kein Segen, fo ich trag an mir,

.

Sen fann ich brauchen nach ©ebübr

©egen meim fteinb ju aller 3fit,

©8 feb im Kriegen unb im Streit,

Senn ob er fd)on laug öon $erfon,

Sdrf i«h ihn brunt wohl greifen an,

S3or ibme i«h ganj ni«ht erfchricf, „

3«h f<hlag ju ibnt all Qlugenblicf. ..

Srunt lag mich SKännlein unoerad)t,
(

Sonfi witfl Don mir nur auSgelacht, >.

' $eracbte ntid) nicht als ein .Kleinen,

93e(lebe' oot bi«h unb bie beinen,n f;

Sbu i«h unrecht, fo büt bu bicbo ^
Unb fpiegle bicb bran,fid)erli^.;n!/ j- ::

Saut. .

®om Sobe bie ber SRännleiit ffein

SBill ich aufthun bie Sieben mein, •
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Unb retten tfjurt tljr ffeln ©efhlt

. Son bcr ©djmadtfartett mannigfatt,

Sarinn fid) ein Settier unnu^ *

Seit fleinen SKannWn fyie $u> $tu&, .

Sur wiber tfyr ©ejlalt unb Werfen- '

greolid) ftd) wiberfefcet fcbon,

,

3nbem er falfd)lidj oljne ©d)ein

Seradjten tfjut bie ©tannlein flein,

Sagt, wie ftd) ,
fnreijt ber Heine ©tann,

©leid) wann ein ©tacf wollt fetyn ein «£>al)n,

5H6 ob t§nt -müßt ber. Fimmel weiten

Sor bem ©Männlein unb feineögleid?en.

Ser Settier arg bforgt fld) nod?,

Safi fein- geber im Fimmel bod) -

Gin Sod) fiedle, ba bod) bie Grb

©?it bem unnü|en ©aji ift bfdjwert,

5Der Weber ©ott nodj ©tenfd?en gmein,

% $fyut weber nu£ nod) bienjilid) fc^n.

SBir armen Sauren aber l)ie, .

Sie wir bod) fietig fyat unb fruf), .

©tit großer ©taf), harter Arbeit,

3ubringen unfrei Sebenö 3*it,

©taffen bie Settier inögemein

Son unfrent @d)wei§ narren allein*

Senn wenn int Sorf wir Sauren grob,
*

2Bie man un$ gnteinlicb gibt baö £ob,

Unö fleiben wollten allzumal, - - *

2Bie in ber ©tabt bie Surger all,
'

. .

QKtt feiben Kleibern, £ofen weit,

Son ©hanteln fd?ön, mit ©djnüren breit,

Gin «§ut ooll gebern, ©d)utyen tyod;,

©amt ©trümbfen, bie barju auch nod)

©fit J&ofenbattbeln, baran aud) *
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Septt Spifcen lang, tc ie ber ©ebrattcb,

9Do wolit e8 julejt fommeit fyitt.

2)ariim mein td) in meinem Sinn,

Ein jeber bleib in feinem Stanb,

2>arein i£>n ©ott gefegt $ur J&anb.

3fl bet ©tann gtof? unb baju teidj.

So fleibet et ft(f> feint Stanb gleich,

3ft ber SRann Kein unb hat gro§ ©ut,

So macht e8 i§m auch Sofien SWuth, •

3fi bann bet ©rof? unb .Kleine arm.

So Keiben’8 ftd?, bafj ©ott erbarm :
•

IDarunt bet ©rofj, wie auch bet Äfein

99eebe bon ©ott etfchaffen fepn,

Unb werben auch nach biefem Sehen,

SBann fle beeb allein barnach ftreben,

99egabt werben in’ö Rimmels Shron
2Rit bet ewigen Sreubenfron.

2ßa8 weitet biefer 39ettlet grob

3n feint ®efdfwä| itjm gibt ffit Sob,

9118 wann ba8 Keine Dlännefein

93on J&od)muth,. Stolj genommen ein,

3n einer Spinnweb f0,11t bedangen,

Unb alfo brinn bleiben gefangen,

So antwort idf, ein grober 93aur,

2)ajj bet 39ettler ein arger Saut,

Schau, bafi er nicht auch werb gefangen,

Unb bleib in einet Spinnweb b^angen,
' -

So bet Seilet gefponnen tyütt,

Unb et ba etjiicf mit ©efpött.

IDarunt feib fein jiiU unb t§ut gemach,

Unb fdjau beileib bajj feiner lad?,
•

2)ann bie SWännlein lan ftcp nit fcterjen,

SBeil ihn’ bet STOuth liegt nah beim <&er$en,
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Sie fcblagen brauf gatij roofylgemutfy

Sen großen 5Rann auf feinen £ut,

Safi ityrn ber Äo^f tfyut tracflen red)t,

©i# fürd)t gar nit ba$ f(ein ®efd)lecf)t

©or ben^groften ganj inögetnein,

Sann fle befl ba§ ju treffen fepn.

5(ud) trie man fyrid?t, ber Jtlein unb «Jted

SBirft oft ben ©rofjen in ben Srecf,

Srunt fyätt ber Settier auf ber Straften

Step fein ©efctyroäfc roofyl bleiben lafcen.

Sob.

3ejt fomme id) aud? auf bie Sa^n,

Sietreil ba§ tef? oernommen fyan,

SBie ba§ in eint ®ebid?t o(jn @d)ein

Sftan mid), tnie auch bie ©erfon mein,

^erfür gebraut, alö follte id)

Sie Keinen SJiännlein fldjerlidj

©erachtet Ijaben all jugleid). . .

©un merfet miefy, tfyr Qlrrn unb ©eid):

©ei mir ganj fein 5lnfefyen if}

©iniger ©erfon ju ber Srifl,

@r fety gleidj arm, ober feljr reid),

Jtlein ober grofj, mir gilt e§ gleidj,

2Bann feine ©tunb ift geloffen au8,

So fomme td? ifynt fyeim ju £au8,

Unb füfyr ifyn mit mir unter b’ ©rb,

3u feineSgleidjen mit ©efdjtrerb,

Sann ®ott ber £ert fidutf in gemein

Sie SWenfdjen beebe, grof? unb fleht,

Unb fyat eint jeben fyie im Seben

©ein gtrijje ütfaf* unb Sänge geben,

Saju er einer J&anbe breit
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©icht juthun fann fetnS SebenS 3«f*

3 fl einet flatf, »on Seib fefjr grofj

Unb gleicht elnr liefen mit bet SWafj, v

60 ftnbt et boch manch Keinen 2J?ann,

Der iljn im Selbe batf beflabtt, ..

©ie mit alliier folcher ©efeKen . t

©tlich ©Tempel fe|en wollen.

SWufjt nicht Dg, Jtönig öbtt Safan,

©on .Rinbern 3frael j’ <$runb gähn,

Defien ©ett war neun ©Ken jwar

3n bie Sänge, bie ©reite trat

SSier ©Ken, wie e§ SKofeS gut

3n feint fünften Such- bfchreibett thut.

©oliath, bet 3J£>tUftcr gto§, r -•

4?at fecl)8 ©Ken ju feinet 9Wafj,!n ; :

Den h fl i Dabib, 'bet Keine -§elb;'j •• •'

Darnieber gelegt in bern Selb,

©eld)en bet Äönig @aul, bet hoch
' *

Unter feint gattjen ©olf fo hoch'

©ar, bafj et ü6et fie jttntal :

6ine8 ätopfeS Sang übertraf aK.
•

Ulpfieä, bet biel weife ü)?ann,

5ln SBeiShcit feinö gleich nicht t^ät han,

Jpatte et nicht but<h feine ffieiSßeit,

SEBie auch im Ärieg burch fein SKannheit, •

QKacan übertroffen weit,

Datum ihm auch gtoft Sob bereit,

Unb ihn» QlchiKiS ©affen flat

©ot anbern jugetheilet warn.

©htifluö bet >6ett ben Keinen SKann
"

Bachäum felbflett rebet an,
• -

©erachtet fein ©erfon gar nicht,

©eil et Kein, fonbern ihm jufpricht.



I

Digitized by Google



Digitized by Google



125

2)a§ er bei i(;m wollt nehmen ein

Sur biefeSmal bie SRahljeit fein*

3)arau$ man Hat abnehmen fantt,

2)a§ ©ott nicht anfel;e bie $erfon,

* ®enn oft in Keinem Setb tbut feiert

©in großes £er$ unb 2)httl)e fein,

5Da hiergegen ein großer üKann

@id) nicht barf wagen auf ben *pfan.

' 2)iejj bab id; jur Antwort allein

5ür biepmal wollen bringen ein,

9luf baö ©efcbwä£ unb lo$ ©ebicht,

@o auf bie fleinen SBännlein g’rid)t:

Seicht baj? ich jemanb wollt fhintpftren,

©ber fonfien mit @d)macbwort rühren,

©onbern gieb allein $u oerftafyn,

©ß fety flein ober gvofi ber SMann,

SCBann er ftch ehrlich halten tl;nt,

®ei) er ©ott unb ber SBelte gut,

Unb werb oon ihm befdjüfct nnb b^ut.

(QJeDrucft ju ©trofj&urfl bei nrjc uon Der £etyDen, am Äi>ru;

xiWtt, Slnni) 1619 .)

Insignia Jesiiitaruin,

baö ift: alter Sefuiten ober ©fauiten rechtet, eigentliches

unb natürliches, mit 0chitb unb £clm gegiertes SBappen,

welches fte auf alte ihre btutbürflige ©onftlia unb $alb<

fchläge, fo fte täglich practiciren unb treiben, anftatt eines

©igiltt ober ^ittfehaft auftubritcfcn unb- aitf$ubenfen

Pflegen*

@te h^ten eine ©ruben gegraben unb auSgeführt,
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unb feinb in bie ©rufcen gefattfn, bie fte gemadjt ba-

ten. 3bt Unglücf wirb auf tyren Äopf fommen, unb

ifjt freuet auf i^ren Scheitel fallen.

qjfalm 7, ®. 15. 16.

«§or, frommer, lieber Sefer ntilb,

2Bal bir gerinn roirb fürgebilbt

5luf biefem latent unb 3topeir,

Remlich ein Stoppen unge^eur. »

SBirfl fe!6er auch wot;l fönnen fpüren,

2Ber folcpel Stoppen jegt t^ut führen,

Such traB für ©felln folchl tf?ut angebn,

A. Rentlich rreld) neben beni Stoppen flefyn.

Sufonberl führen eö allein

Die ©fauiten in gemein,

3ngleid;en führen! auch nicht minber

SK bie fleh nennen bei ©abßl Minber,

Der ganj gefroren £auf Junta!,'

®o fciel all ihr feinb an ber 3a^ :

Sarfüßer unb ©apuetner,

Obferoattjer unb Suguftiner,

Gpiaciner, bie jarten ©feiten,

Die Pon ber ©fort e! auch han w6t(cn,

• Die Smabeer unb ©auliner,,

Such Sftinoriten unb ©lariner,

flRoftaner unb ©aupereB,

Such ber ©ollecter 9lott gemäß,

35er Reformatoren Orbeit auch,

Gonbentual £?atÖ auch im ©rauch.

..CB heißen bie Orbeit wie fte wollen,

©inb fte bei Stoppen! <2pießgefellen,

So bu aber mögft fragen noch,

SBoher biß Stoppen entjianben hoch*
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<So will ich oit antworten gfchwinb,

2)ie ©fauiten Inventores ßnb,

S)enit ba bie ©fauiten gfet)n,

2)aß bad 93apjlthum nit mehr mocht bßehn,

$a$ römifd) SBappen tfjat oeralten,

@anct Cetera ©cplüffel warb jerfpalten,

jQaUn fie einö inbentirt mit Stß,

28eld)S greulich anjufe&en ifl.

B. ©rfilich ein Tonnen $Sulber fyt

3um Unterfchilb gebrauchen fie,

$amit ihm aber gefchäh fein Seife,

C. «©an fie ein «©arttifch gbenft auf b’ ©eit,

D. 2(uf bann ber «©anbfdmh, @«hww t unb ©chilb

35amit$ bent ©faulten gilt,

E. 5)er im ©chilb in bem ©trief berjagt,

' Sßeil er wirb h’m unb her berfagt.

darnach jwei große ©tücf geßellt

F. hinter bem ©chilb aufs freie. Selb,

Sföit «Kraut unb Soth auch wohl berfetjn,

SBeldhö hoch bie Sang nicht faiut Beftehn,

3u großem ©rauen ungeheur,

»Öaben ße gebroht mit Schwert unb gritr,

SBelcheS flärlich thut geigen an
®* 3wo «©anb^ fo aus bem SBappen gähn.

SBeiter ber groß «©eint auf bem ©chilb,

©o ’S Sürnebmß in bem SBappen gilt,

Unb beS' 93apßS SÖappen tapfer rührt,

SBeil er auch SaßliSfen führt.

®er «©eint aber, fo mit ffeur umgeben,

Sn welcher «©elmbecf runther fchweben
J* Gfauiten thrannifd’er ©ßalt,

3eigt un 8 an, baß ße mit ©ewalt>

©roß 8uß h a ^en 511 großem 93ranb,
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3u verkennen Sorfer, ©täbt unb Sanb.

Sßeiter, fo ga6en fte nocp bebaut,

Saß göllifd) SBappen ganj gemacht

K. STOit Srefcpflegeln, Süepfen unb <£ellbarben,

Sem (Soangelto aufjuroarten,

Unb unterjubrucfen ganj unb gar.

SBeil e$ aber pat Qro§ ©efapr,-

Sag folcpeS SBappen recpt befiel;,

Unb in beffrer Orbnung ejel;,

<£aben fte gfefct auf ben «&elm be§ 2Bappen
.

L. Gin 3Räblein8füprer unb ©olbaten,

SBelcper am «§alö pat ©ecfel unb ©trief,

* Sie <&änb im $aar, unb rauft ftd) mit.

Ser ©ecfel bebeut ben SHeicptpum fein,
'

©o er befommen in falfdpent @d;ein,

3n ber s
-8eicpt, bei Surren unb Jg>errn,

Sie iput erfüllt gaben fein $3egeprn

,

Ser 3Bitti6 unb ber armen ffißaif

«§at er auögfoeym ipren ©cpmeig,

Saturn traurt er unb meig fein ©limpf,

Sag er fcon ipm abmenb ben ©epimpf.

Söeit er iptn felbjl baS SBappen gmaept,

3ji fein ®tot§, <§od}tnutg niept mepr g’adjt,

äöeil ftalftippeit ipm ben ©trief gebracht.
v V

Se8 55apft Jtaufmannfcpaft.

Ser SSapfi ber pflegt mit grogern Raufen

5Utar, Äreuj, Gpriftum ju Verläufen,

Saffelb ju tpun, pat er gut 2)?ad)t,

Surd)’8 Äauferö SSorratp an ftd; brad't,

3?on einem Säger ju bem anbern,

%uö Sflamm inä S
:

eur pflegt er ju roanbern.

Ser romifcp $faff mannigieiep
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23*r§fif?en hat ba§ Himmelreich,

Hat ju t>er Holt ein’ $öeg gemacht,

Surd) Sajler, Stforb, fo er boltbracht

5luö efauitifcher ßigenfehaft.

SBaö Roma fei), bie Drbnung te^rt,

SBann man bie ©uchfiaben öerfehrt,

3jl Roma 5tmor, ba$ fylfit Sieb,

Sie Sieb fleht in begehrtem Srieb

:

Senn 9Rom bflegt öKejeit bie »Knaben K. —
3ft g’nug, man fotlts berftanben {)aben.

J
(GJe&rucft im 3<if)r 1620.)

34 .

fittrjet tutb nxtljrJjafttßer SJeridjt fce« Äelcfien=

feiefl«,

fo »oit bett ©rjffßcrn (ünloin, Sünbtner , 3t»fnfllifi$en,

3ör4>«rn ttnb ©rautrtt im SBeltttn , »on btrn 15. Sfoflufi

Sttmo 1620 biö bafo, »oflbraibt tootbett.

i

SQBaÖ ber Satbin unb S^ingtian,

•Kachbem bie traten auffiahn, .

*'

Ser ßeit tyx für Slu§ gebracht,

Hat jeber ß()rifl, fo bi§ betracht,

2tu8 folgern ju fehlen mot;l,

9Baä man auf biefelb galten folt,

©Seit jle ber Seit £?er baujtrt,

Habens beö ©olf$ fo biet Verführt,

9ltfo, mann bi# betragt ein Gfyriil,

Sa§ bi§ mohl ju erbarmen ijl, .

SBie im »Königreich unb alten Sanben

©o biet ©cftenmeijler fci>n vor^anben.

9
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©ie Seit man Poll J&iflort finbt,

SBa§ fl« für Seuer hoben anjünbt, .

3Rit SRuthwill, Sfec^^eU unb Setrug,

Unb mit teufltfcfjer falfchet 8ug,

Habens bermafjen practitirt,

©amit iE)t- ®ift fo oiel putgivt,

Unb möchten fommcn in Stalia,

Unb bis h*n in Hifponia, -

9lud) bie ^crrlirt; ®tabt (Rom Por allen,

UBaren'S ©orl)aben8 ju überfallen,

©en ©abft oertreiben, bie Äirdjen betäuben

Unb auSjutilgen ben malten ©tauben,

@o bodb bie fatfyolifd) (Religion

ffion Qlnfang ©ott war jugethon.

2Jlfo, ba§ oiel ©ottSljäufer gat

®ur<h fle fchönbliib üerrcüfiet war,

SBie eS benn leibet ifl gefcbehen,

©a man }ä£)lt bet ©äg fünften,

3m Slugufii unb jwanjigflen 3a^t,

©in ©errätberep angefiettt »rat

©ei bem ©alpin unb 3winglian,

Unb wollten erwürgen jebetmann,

Unb bebrangten bie ©ettliner tjart

2ln unfrei lieben Stauen Himmelfahrt,

©a bie Jtatholifcben attwegen

©en ©otteSbienjl ju holten pflegen,

©a ^ben bie fdjönen fauberit ©efelten

©ie Jtatfaolifct^en überfallen wollen,

5llle8 erwürgen, bie ©ilcer flürmen,

(Rad) ihrem ©fallen bafelbflen fchwärmen.

SBeldjS bie Jlatbolifeben halb erfahren,

Um bet (Religion willen fld) nit fpaten,

SKit Hülf Stalianer gut
’
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SBögten fle bar ihr eigen Slut,

«gaben miber fle ein Sinfall than,

®ie Äe$er«buben griffen« an,

JDrei tyrannifd) $oteflat bort,

Sin 2Sort«biener unb anbre ermorbt,

®ie übrigen Satoinifien aber,

©o im Sieden mären 3nnhaber,

Sieben auf Sern uno 3üi*$ b*n /

3n Sil ftd? oerfammleten barinn,

Sogen mieber mit eim ©fcfymaber groß,

©amt ber Sünbtner QWitgenoß,

2Iuf bie @egenb ©anbet« ju

SWit Tumult unb großer Unruh,
3&r Stäbeiführer ©uler mar,

Speicher fügrt bie 3uba«ftihaar.

3)a nannten fle halb ©anbet« ein,

Unb anbre Sieden groß unb Hein,

©ie Jtirdjen unb ein «Klofter bort

«gaben« jerfiört unb all« ermorbt,

Staubten ba alle« überall
i

Unb begingen großen ©iebjiafyl.

Unter allen Jte|ern fo b<tt fldj

®er ©uler gebalten treffentlidj,

2Burb ein unerhörter Äircbenbicb, „

2)ie Sitgebeinet ihm bnrd) Sieb

«galfen baju fo grimm unb milb,

Daß nit Oerblieb ein einig« Silb,

«gaöen alfo groß ©ut befommen,

@old;eö mit fldg heim genommen,
Damit ein fcbänblid) Scben geführt,

9Jtit SBeib unb Jtinb oerbanfettirt,

SBarcn luftig unb guter Ding,

Sagten, fle hätten« gtoonnen gering,
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SJiüßt auü) gering werben bertljan.

Ser ©aloin unb ber SnjingUan

Späten mit Sreuben jufammenrucfen,

Srof)lo<ften ab ifyren Sieböfluden. ;

5)ie fonfi in ifjrem 5Heligion8gefdj}tneiß

Stimmten überein wie fd)war$ unb weiß,

SEie ein wilbe Sta% unb englifdjer £unb,

3e$t waren jte ganj jirfelrunb

3’fanten in ein 2)?obel goßen,

2Beld)8 il;n’ aber wenig crfproffen.

3118 e8 fd)ier al(8 berftfjlentmt war/

So fammlet ftcfy bie «Kefeerfcfyaat

SEieberunt auf8 neu jufatunten

Unb mit eint großen ©fcfywaber fanten

93ei fünftaufenb auf 9Eorni8 §in,

©rtappten fte wa8 Pont a3elttin,

So erntorbten fte ©roß unb «Klein,

9taf)men ba etlicfy Sieden ein.

9Jtit SHumot ber ganje Raufen

$fydt nur ben ©ottöljdufern -julaufen,

Unb wo ein Xabernafel fiunb, .

Stißenö biefelben gar ju ©ruttb.

Sürau8 ber Gr$fe|er jufyanb,

Ser bon 2Hülinen ifi genannt,

Staunt ’8 ^ocfywfirbig Sacrament,

93f)te(t8 nit lang in feiner £dnb,

Sonbern mit gar fcbdnblicfyer ©eberb

SEarf er baffelb auf bie ©rb,

Unb fogar mit Süßen getreten,

Saju anber £auptleut Reifen träten,

33racben aucfy auf ben £aufftein,

Sdjdfcten ’8 heilig Saufwaffer flein,

Sen öleffen ba8 ju trinfen gaben,
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35te fleh baroh entfett tyaBett,

2)

ie unvernünftig X^ter trohl fpürten,

3)a§ manö galten foll in SKirben.
'

darnach brauchten^ ein ©eroalt,

SBufc^en ihn’ braufj bie Sü§ alöbalb,

9Rtt bent tilgen Del allenthalben,

^äten fte ihre ©chith falben,

@tlid^ in bie ©afriflev brachen,

Nahmen herauö ad giveihte Sachen,

9Kit ^rteflerlic^em Sttepgewanb

Unb Sevitenrocf trieben^ @cf)anb.
'

Sebten unnatürlich tvie bie ffißolf,

Son @olb ber* «Reich über jtvölf,

©amt anberu Silbern ^aben§ entfrcmbt,

«Reiner ftch vor ©ott nit fchämt.

3)

te Silbnufj G^rifii unb SDtaria

©amt anbern Silbern, fjflfcenö atlba

«Röbf, 2lerm, Sü§ abgchauen,

3hr 9lugen auSgflochen ol)n ©rauen,

Samt anbrent ©pott unb Haftern grof?,

^abenö viel getrieben fo gottlob

Sejtlicf;, fo, haben fle f>tnfort

®ie Gruciftr gegei&elt bort,

Unb aufgel)ängt fchänblichenveif

«Refcerifche ©tuet gebraucht mit Skiff/

Gtlich G^orl;errn unb Sriefier jmar
«Öaben fte ermorbet gar,

Grbärmliche Sein von ihn’ gelitten,

3l)t h fimliche ©lieber auSgefchnitten,

Gtnen Sriefter fte tn§ SBajfer gehängt

<§aben, ihn hoch nit gar ertränft,

®en anbern Sag habend ihn tvieber

Bogen l;erau$, unb gehauen nieber.
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*§aben alfo gu 3Borm§ bort

begangen mannen fcbänbltcben SKorb,

3wotf Jtircben beraubt gang unb gar

Unb waö bon ©etbftocfen brinnen war,

©ie SBeinfäffer am felben Ort
J&aben ffe alle burcbbotyrt, K

Unb ben ffiein barauS rinnen tajfen,

©a$ ©etreib auch altermafjen

Habens bezeugt unb gar Verbrennt,

3unt ©rbarmen war$ ein ©tenb,

?lu8 ben Äelcben gefoffen l)aben

3n ©efunb^eit alter Äegeröfnaben.

9iacbbent jogenS ^in auf S^iran,

Singen bort auch gu plünbern an,

yja^men gubor biet ©orfer ein,

$eren Manien wobt bewufjt fegn:

©anbato unb 3Äonbugja,

©roflo, ©rofuto altba,

anbre, wie gu 2Borm$ get^an,

©rbarmlicb warä gu flauen an. ,

®a fte für Xfyixan fyinan rucften

Unb wiber fle bie ©egen gutften,

©a haben jle ftcb hart geflogen^

Unb fcbo§en bafetbft ein $3Io§en.

©ie fatbolifcben 93eltiiner bort

Sürffyteten nit il)rer ©rot;wort,

,

©egten mit ©rnfl in einiger Sieb
5iuf bie, verfluchten Jtelcbbieb.

©er Obrifi ©lauf* bon Sftütin,

,©er gog tyx, fec^ö ^auptleut mit i^m,

Unb über taufenb barneben

£aben fle wieber bracht um8 Seben.

3br Obrifi batte ein ©eufelsfunji
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Sei fleh, war «bet ttmfonfi,

Sann et mit 33»ctjfen wurb troetirt,

Sa§ et fdn teuflifcb ©febmeif mehr fü^tt.

Sic Seiner, fo fcbnlflücbtig wotn, •

Sa fit fo biet ffiolf berlorn,

(5inS j§eilö fprungen in ©affetftujj

Unb ft<b erfäuften mit Setbrufi,

<§at alfo fofiet ihren Jg>a(8,

Unb waS fle bot geflogen aU8,

Sa8 mußten fit mit «Spott unb «Scfytnb

Sahnten taffen atteSfammt.

Sllfo §at ®ott mit feinet Ära ft

Sie Äetchbie6 atlbie gefiraft,

Unb bort wirb et in gleicher SKafj

3f>n eben meffen obn Unterlaß,

©ie bann ®ott S6f unb ®ut6 belohnt/

Stach feinem £b«n ÄeiiteS öerfchont.

©ott wött feim Häuflein wohnen bep

SEBeiterS bot folget Sbrannep,
. %

Stuf ba§ wir greifen aQefamen

Sich, Sefum ©)tiflum, Simen.

(®murft im Ornf^r 1621 «)

35.

Gin furjweitig ©cbietjt »ott bett bict utttct«

f<f)icbli$cn 2S$cintrinfern,

nach ben bicr Somplerionen bet SWenfchen abgetheitt, aus

Welchem bei ebten StebenfafW wunberliche «Sigcnfcpaft unb

Sirfung gar örtlich ju etfthen.

(58 nimmt oft ©unbet einen «Kann,

©oh« btt ©ein fein Jtraft rnög han/
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3nbem et £>aS toi« ©igenfdjaft,

Sie »on ftch geben groge Ära ft.

(5t treibt ben URenfchen gar gefdjwinb.

Sag et tfjut «erben anberS gftnnt,

Gin8 S^eilS 2eut macht er fröhlich,
t

milb,

freigebig, gütig, bod) nie^t wilb,

3u Born unb 3a’ietrad;t anbre treibt,

Sag einer ben anbern aufreibt.

' Sen britten «Raufen er berblenbt.

Sag einer oft ben anbern fcfyänbt.

Sen lejten Raufen er bethört,

Sag er wie ein Stjtann rumort.

Sig allä ein Sffieifer feljr »etnidjt,

Sa er mit SBorten alfo fprirfit

:

Sie weifen Reiben unS berichten

Jpin unb wieber in ihren (Schriften:

fjtemlich, bafj Stoa angefangen,

Stadjbem bie ©ünbfluth war »ergangen,

3u pflanjen einen SBeinberg fdjon,

Sag er möcgt Sffiein ju trinfen han/

Slbet bie. (Erb fein Srucht wollt geben,

Semnach Stoa mit Sift, merft eben,

Sen SBeinberg büngen tf^ät mit SRijl,

@o er »on »ierlei Skiern erwifcgt:

ffion ©djaafen, 33ären, ©äun unb Riffen,

SRit welkem er viel 9lu| wollt fchaffen.

3lbet ber 2ßein tgät an (ich nehmen

Ser Shiere tlrt, unb jldji bequemen,

Sen Stoa felbet »oll ju machen,

Sag et lieg fegen feltfam Sachen.

(Solch 5lrt ber ffiein jejt noch begatt,

,
2Rit bet et quält bie ganje SBelt.

@lei<herweig all URenffyn auf (Erben
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2luS bier Statut gefcbaffen «erben: -

2luS 8uft, ©affer, Leiter unb ©rb,

©ie bie ©hhl^ un8 bag bewährt,

3)emna<b ber ©ein anrei^et hart

2111er ©enfehen Statur nnb 5lrt.

2>te er fl e eigenfc$aft.

3 fl ber ©enfeft ein ©anguineug,
©o »oni Suft ^at feinen ©inf(u§,

'

$er trinft ©ein naeft ber ©enfur,
©o hat er halb beg Sammg Diatur,

6r ifl auch freunblicfc, gütig, milb,

Slicbtg ©öfeg führet er im ©djiib,

e^ er trinft ©ein, ifl et gar ftiti,

©it niemanb er faum reben will,

er fleltt fleh, als tm6 er fein Jfjerj,

$«§ er mit einer Sungfrau fc^erj,

216er fobalb geht ein bet ©ein,
©ei 3ungfraun er ber nächfl t^it feb»,

1

' $ann fä^t er recht $u löffle« an,

©t «Ken Orten, reo er fann,

3fl fröhlich, luftig, freubenreicb,

$ie ©uflcani er liebt jugleicft,
•

er finget, tanjet, fubitirt,

©enn er bom ©ein erwärmet wirb,
er ifl glimpflich bei febermann,

$ie ficut ihn gerne um ffd? han,

3ft unoerbroffen, tbut gern leifm,

5lucft 91eib, £afj, geinbfehaft halb berteibn,

3n Srunfenheit übt er fein 3tach,

3u jürnen gibt er fein Urfach,

9ln welchem Ort ifl eitel 3anf,
.

Digilized by Google



138

Safelbjl ifl i^m bie SBctl gar lang,

QUCcS aud) er guut 99eflen wenbt,

2>a§ ßan{ unb Jjabet ne^m ein (Snb,

Jtein ftembe ©adj er auch berftcbt,

6r ü6ert)5rt unb überjicbt,

5(;ut ibm jentanb an ©cbmadj unb ©traf

3fl er gebultig wie ein ©d)aaf,

grieblicb ifl er mit jebermann,

SBitl man tf)n nicht gufrieben lan,

©o fleht et auf unb gebt ju J&au8,

-Qluf bafj nict)t werb ein £abet brauS,

{Daheim bei feinem .§au8geflnb

@r fröhlich ifl mit $Betb unb Jlinb,

Unb legt fid) ruhig in fein ®ett,

5ld)t wenig, wie e8 weiter gebt,

grub SBorgenö, wenn bie ©onn aufgebt,

®funb er bon feinem 99ett aufflebt,

Unb weil gerubet feine ©lieber,

©o ifl er fetter unb fröhlich wieber.

$>ie anbet @igenfdjaft.

güt’8 anbet ein GEjolertcuö

aiom geuet bat feinen ©nfluf},

@o bet gubiel SBein trinfet au8,

3m Äobf balb er nicht ifl ju 4?au8,

Unb wirb ganj grimmig wie tin S3ät,

3u J&aber unb fRad) flebt fein 93egebr,

3jl tücfifd), trofcig unb febr frecb,

Qludj wetterläunifeb bei bet 3e<h,

2ßan teb, fdjweig, ober wa8 man tbut,

@o hält er itiemanb nichts für .
gut,

@r follert, ganfet, fch'tlt nnb gront,

3e mehr man fein barinnen fdjont,

@t fd)lägt barein unb wütbet febr,
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5118 ob er war ein grimmig Dar,

(Sc fronet feines ÜRenfcpen nicpt,

®fcp»inb fcplagen »ill, »en er nur fielet,

Drift er sielleidjt an einen Sftann,

Der fiep fein tapfer mehren fann.

Der fcblägt unb bläut ifjm Poll ben Stücfen,

Di8 baß er jtdp Por ipm t£?nt beiden,

Sffienn er aber gept leer auS,

Unb fommt obn ©cpläg auS bem SBirtpSpauS,-

Dann pebt er an ein groß ©efdjrep,

SBopl auf ber gmeinen ©aßen frep,

Daf) jebermann muß pören an,

Sßie er bie Seute potpen fann.

Gr meint, cS fep fein tapfrer J&elb, -

Dann er in biefer »eiten SBelt,

Gr judft fein ©dproert, pebt auf bie Jfjänb,

J&auet inS Dßajler unb bie SBänb,

UBill aucp erfleepen jebermann,

3ebo<p ipn halb erfcprecfen fann

Gin raufcpenb Dlatt, ein Heiner Jfnab,

Daß er Pon feinem 3°™ 'läßt ab,

5luep barf er ftnben fo bemeprt,

Der ipm reblidj bie 81öp abfeprt,

Daf? er muß laufen in fein <§au8,

Darinn er halb anpebt ein ©trauß

9Jiit feinem ganjen J&auSgefinb, .

Daß er auSjaget UBeib unb äfinb,

5BaS er bann UebelS pat getban,

ÜBirb früp gegeigt bem Ulicpter an,

Der j»acft ipn bann mit ftparfer Saugen,

Daß er muß an ben .Klauen faugen,

DiS er auSridpt bie <§änbel fein, .

DaS ift bie 91aturbe8 Därenrcein.
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$ie britte ©igenfchaft.
SBfnn fürs britt ein $f>legmaticu8

©er ©ein trinft mit Ueberftup,

©ewinnt er 6nlb ber @äu gigur,

©eit ift öon ©affer fein Statur.

©onn er ju trinfen fä^et an,

<5r fdjwerlich halb nachtagen fann,

.
©iS er fein ©anfl gefaltet hat,

'

Unb liegen bleibt auf ber ffiahfftatt,

©itt il)n fernanb »on bannen führen,

@o fatct man batb fein ©äuart fptiren,

©r treibt gar unöerfchämte ©ort
©ei ber ©cfettfctjaft fort unb «fort, .

.

®ot(J;S mähret bis ju ©Jitternacht,

©iS bag bie ßefte wirb gemacht,

$ag febermann fott gefm ju JpauS,

@o wilt er nicht jur ©tuben auS,

©onbern barf fich legen, auf bie ©anf,
Unb brinnen machen groß ©efiänf,

«Kommt er bann enblid) auf bie ©agen,
~ torfeit er über bie ©Jagen,
5US warn bie Käufer alte fein,

3m J?oth wäljt er fleh wie ein «Schwein,
©iS er jutejt wirb gbradjt ju «£>au$,

Sein grau fan batb mug sieben auS,

Stobt aber in bem ©füge fein

3<h weig nicht was für ©einbeertein,

®afür fle einen ©cfel hat,

5ttfo, bag fle ri<ht an ein ©ab
Unb buhet ihm bie c&ofen auS,

35aron flinfet baS ganje 4?auS.

©enn ge nun fold’eS hat ooltbracht,

QUSbann ge ihn nimmt wohl in fleht.
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2Jtit grofier IKüfy ju Sette Bringt,

OlUba er mit ber ©Suglod Hingt,

2Bann er ift jugebedet wofyl,

@o farjet er baö Sette boll,

Gr grollt, bis ifyrn ba$ Äellergfd)o§

QluSftöjjt ein Raufen Sroden grof,

33ieUeicfyt Ijoftrt er aud? inö Sett,

$afj ein Sau bei il;m 9hfyrung fyatt, .

Sann fdjläft unb fcbnarcfyt er wie ein Schwein,

SW ba§ ber Sßittag brid^t herein,

9iacfy 5lufftebn ift er matt unb franf,

3l)m fdjmedet treber- Speif? nocfy Sranf,

«Stein Arbeit audj öerricbten fann,

SBeil er Sauweif genommen an.

Sie vierte Gigenfd)aft.

Ser 9Ketancl?oIicu$ auö Grben

3um vierten fyat aü fein ©eberben, .

SBenn ber SBein trinfet ungefctyaffen,

SKac^t er i&n halb ju einem Ölffen,

Gr fteigt tym gfctyipinb in fein ©efyirn,

Sa§ er tfyut närrifcfy b^ntaffrU/

Unb machet ifyn jum ©audelSmann,

Sa§ er biel Soffen fät;et an, .

Gc Hubert fietö unb ift gefcbroäfeig,

SWit SBorten fyöttifd) unb auffefcig,

9tu$ ßurwifc er faft jebermann

Gin Sled)lein halb anfdjlagen fann,

Gr treibt gar wunberlidje Scbwänf,

Saju faft unerhörte 3tänf,

5lud) 3oten, Senaten unb «&unb8muden

Uebt er jugleid) in alten Studen,

Cr ftellt all Sing bifferltd) an,
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£>a{? fein mu§ Iadjen jedermann.

9ln alten Orten fletjt er ju,

5ßie et ben Leuten Scfyalfgeit t§u,

Sluf bet ©affen ein bolle 9iott

6t führen tfyut in 3)recf unb Äotfy,

•SSerfegt bie Äätten, öerfctjiefct bie SGBägen,

SBirft um am SKarft 'Stenten unb ©prägen,

JJüt tnand)er Sfjür borf er ftd? legen,

3u Joljn ein wüflen SBäcbter fegen, .

Oaran beS SWorgenä ein JpauSmagb

(Sin jeitlang wegjuraumen bat.

@olcb8 t^ut er, bi8 bie ©djergen i^n

©r^aftben, unb roogl führen t)in

2ln einen Ort, ba ign ber 9Ron

Sffiebct bie Sonn befcgeinen fann.

«Sein SBeib unb Jtinb ign friit; fucgen

3m SBirtgSgauS ober ©arfucgen, .

Sinben fte enblicg ign nidjt bort,

@o ftgt et grcif? im finflern Ort,

Sei ben ootien ©efetien febn,

2)agin bracgt ign bet Qlffenneein.

36.

Reformator Eccleslae,

obet: beten in biefet Seit goegbebrangten (griflltigen

Äiregen £ülf, Setflanb unb Erretter.

3>er9teformator liegt, wegen beS betrübten 3»fianbS

ber'cgtiflliegen .Ringen in unfrem bictgeliebten Sätet»

lanb beutfeger Station, gorgbefümmert unb traurig jit

Sett, bot welchem, in ©eftalt eineö galbberjweifelten
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2ßei68, mit fdjwatjen um ben Jtopf auSgefpreitefen

paaren, mit einem öon t>UI hunbert gierten, unb

mancherlei jufammengenäheten Farben, frefleibeten Rotf,

im J&alä einen Dold)en ßetfen habenb, ba8 Slnbilb bet

djtißliehen Ährchen erfcheinet, welche bot bem 3Ftefor»

matote ganj fläglid) unb' mit wehmütt)igen ©eberben

nieberfället , freunbltd) bittenb, i§r ben Dolchen au8

bem <§a!0 ju jiefyen- unb flc beim Seben ju erhalten.

Darauf bet Reformator, wer fie fep, fraget; fle ihm

antwortet: baß fie bet Zeitigen chrlßlicpen «Sirenen ©ilb«

nuß fei). 3)a begehret et ju wißen, wa8 fie benn ha*

ben wolle unb begehre, auch w«8 if)t Reibung unb

bet Dolchen in ihrem J&al8 bebeute. Antwortet fie:

biß mein Äleib ton fo bieten unb mancherlei gierten

unb gatben, finb bie unterfdjieblidje unb wiberwärtige

Meinungen bet ©eiehrten in ReligionSfacben, mit wel»

djen fle mich beinahe gar erwürget unb hingerid)tet,

wie an bem Solchen, fo in meinem Jpal8 nod) fierfet,

abjunehmen unb $u fehen ifi. ©itte bich berentwegen

ganj bemüthigtich ,
bu woließ mir ben Solchen au8

meinem 4?alS jiehen , bamit ich wieberunt meine bo*

tige ©eßalt unb Jträften erlangen unb befommen möge.

Da fbldjeS gesehen, wirb fle urplöfclich fo heti, fd)ön

unb jierljdj wie bie Sonne, ihr Äleib roth unb weiß,

barurn fiagt fie unb fpridjt:

Sitein ffiolf, bie Leiter bein

©erführen bid) in falfchem Schein,

Sud) bie folin jählen felig bich,

©erlaßen unb betrüben mich,

Sie irren unb - »erführen auch,

gahrn fort nach ihrer ©oe^eit ©rauch,

3h* Sinn ßnb biel unb mancherlei,

©lelfältig auch im ©eiß babei,
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2)amt bcv, fo,nadj bem. Sleifdj geboren,

Verfolgt ben, fo im ©eiji erfolgen,

@ie irren unb bergen eö nicht,

' Sßolln boeb 2J?eifier fetyn in ber ©ebrift

2)aö Sftefc über $abor ifi aufgangen,

Salfcb $riejier mit ein ©trief gefangen.

Sie berauben mich meiner 3ierb,

2)er ^urifcb 5Kutb fle gan$ berfübrt,

2)er SÄenfdb in Soö^eit unb in Se^I

©rrcürgt unb tobt fein eigen ©eel,

©ntljeiligt finb bie SReufcben, merf,
,

Gntfyeiligt. finb auch all if)r £Öerf, *

Sie Iiefeett baö ©tel immerbar, .

brachten nach Äugen ganj unb gar, : > *

3lucb alle* SRenfcben tyapen ben

35er tf)ut in 6£)r$i Supjiabfen fielen*

25er ©erecht fommt um in feinen ©ebmerjen,

Unb niemanb ifi, ber’ö nimmt ju Jperjen,

3anfen ficb oon ben Äebrern tyt

Unb bergepen baburd) ©otteö @fjr,

35er ein fpridpt : ich führ ’ö £ut(;erö Äe^r,

2)er anbet ifi bon ©albino fyex,

2)erbritt will auch fetyn ein $abiji,

2)er biert ifl gar ein 9(ntid)riji, ;

2)er fünft bont «fiefcer Qlrrio ftcb nennt,

2)er feeböte ben ©cbtrenffelb erfennt,

2)er fiebent ein ©eft bon SRenfjo ifi,

5tdb rcie biet ©tauben, boeb nur ein ©;rifi

25er 'acht nrilt febn ganj neutral,

$atnit er nicht fieb in ber ßtfl,

SBelcbe flnb fiumnt, unmijjenb £unb,

©o nicht reben mit ihrem - SRunb, .

5lucb ein 3Jol;r, baö ber 5Binb treibt um,
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Ofjtt SÖajfet j[a ein leeret ?Jrunn.

Ser.neunt, ba$ ftebenfyäubtig Sfyiet,

"

Sein falfcb, lifiig, teuflifd) 93egier,

Sid) Ijafl gefegt ju £ol)n unb ©bott

3n Semmel, unb fagfi, bu feb’fi ©o tt*

Sein Sracbenfüft bie Schrift tritt um,

Sein Corner fiofjenS fdjlhnm unb frutnrn,

Senn mit bir fontmen ifi auf @rben

Ser 5lbfall, fo foll geöffnet werben,

Se3 93erbetben$ unb Äinb ber ©ünb,.

3a wiberwartig, gottlob Äinb,

Sen mel)rertl)eil bon bir allein

®in id? erniorbt, ba$ id) leib $ein,

Sann bu gtnacfyt fo biel ®ettelorben,

Sabon mein Olod jcrfücft ifi worben,

©o man$e ©ect, fo mancher glaubt,

@o manchen ©ott i)afi ifyn’ erlaubt,

Stagen Jlutten bon Farben mancherlei,

Qhtch gefroren glatten babei.

93oll 8rluch$, unb ber ilafierung 9Jam
* Sir an ber ©tim gefcfyrieben pan,

Su falfd), berlogen, abgöttifdjer 'öitt,

Ser beinig fofyn bir werben wirb,

Satjer bicf> bann redjt nennt bie ©djtlft:

Sen Qlu&wurf, Qttifigeburt, Äerfet, ©ift,

©dwbab, teuflifd? ©reuel, 9iad)tbüll,

'
, jtefcer, 33erfut)rer unb ©djaufbiel.

Sa§ einer itbifd), menftyltd) fiel; ftnb,

Ser anber unfinnig, 9lufrul)r6gfinb,

Srunt bid) bein tfafiet flagen an,

Saburd) bu wirft ju 93oben ga!)n,

Unb id) werb wieber rotf) unb weif*

3u ©otteS {Ruhm unb ^o^em $rufj,

10
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Unb in mein hörig geleit,

Sarinn ich bleib in Gwigfeit:

Sa8 geb bie ^eilig Sreieinigfeit.

Se$ SReform ator $ Srofl an bet heilig

d)rifilichen Äirchen ©otbilb.

D bet Sroftlofen «nb Glenben,

3<h will mich wieber gu bir wenben,

@o fpricht ber Jperr, bie 3*i* fommt $er,

Saß man wirb acfern unb fdjneiben fe^r^

Sie ©erg werben holl SWofieö triefen,

Unb bie ©übel fe^r fruchtbar flie§en>

Seine Buttytpieifier werben £6nig fetyn,

Unb ©äugammen bie durften beim

®ott wirb bich machen gu eim ©olf,

2lu<h nur ein Äönig haben follt,

2ludh nic^t gwei ©olfer fe^n gugleich,

©icht ^(jen gwei getfjeilte 9teich,

Gr wirb bicty reinigen hon ©ünben,

«Rein ®d&, noch 2lbgott wirb man flnben.

Sein Rinbet unb RinbSfiuberlein
S t 4

3nt fianb gerecht treten herein,

Gin £irt wirb fle weiben allein.

Sann wirb e8 werben ofen6ar,

Saß bie groß Jpur, fo lange 3a6r

Sie Grb herberbt mit Jpurereb,

3lberihr Urzeit fommt ^er6e^>

Sa8 heilig 93fut au6 ihrer £anb
©erochen wirb,, unb jte herbammt,

Sann wirb 3frae( fleh befehrn,

3ulejt ben rechten ®ott auch ehren,

3luch wirb ber Solch auö beiner Äef^I

©egogen gewiß, ohn alte 5ehf,
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$ttn botig ©ftalt auch wieber geben,
©arinn bu ^iafi ba8 ewig 8e6en.

©ein Jtinber, fo toon ®ott gelehrt,

93iel ©lücf haben, weil |Ie befehrt,

©ein Tempel, bir öon ©oft bereit,

©et wirb 6Iei6en in Swigfeit:

8ob feg ber heiligen ©reifaltigfeit

37.
v t

Äurjet SBerieht

bet uralten SEBeiffagung »on bem feigen 3ufianb ber
ganzen werten e^rifien^cit; beoorab jurn Srofi unb
SBarnung aßen frommen e&riflcn löblicher teutfeger Nation

unfreö »ielgeliebten SaterlanbeO.

ffrifth auf, bu teutfege Nation,

. 2luf ©ott im Fimmel baue,

Sag bein gut So6 niegt untergogn,

9luf ®otte8 Slllmacgt fegaue,

Unb ihm allein vertraue.

*

Srif<h auf, bu teutfehe wertge SJtacgt,

©r^eig bieg ftreng unb milbe,

Stimm beiner ©eganj in guter Siegt,

©6 fegon bet Seinb ijt witbe,

Stimm bu nur ©ott jurn ©djitbe.

*

Srrifcg auf, bu fromm teutfeg ebleö ©lut,

SSertrau bei Seih nicht allen,

@o wirb bein ritterlicher SJtutg
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3n aller Iffielt erfdjallen,

Sajj bettt gut £ob nicfyt falten.

*
P

©a$ bisher haben ^ro^ejei^t,

S3or fe^r viel ^unbert Sauren,

©ott8fürd;tige unb fromme Seut,

2)aö mitt bit miberfa^ren,

4?ab acht, fein ftleifj t^u fpaten*

*

3>rum fie^fl bu Ijiet fo artlid) fd)on

2Rit bierecfigten ©d^apben • .

~

A. aSier £)rben$Ieut wie 2lffen jie^n

3n fonberlictyen Äa:p£en,

5118 wunbetbare Sappen.

' *

2>ie fetnbS, welche im 93 ötunerlaub,

B. 2)en 2Jiaje{lätbrief eben,

3n Sranfreid), S)eutf(^= unb ©ngeltanb

©ut ©feg, 9lecl}t unb flitl Seben

Serreifjen wolln barneben.

I

*

Die $robtye$eiung melbet fein,

©ie ba§ fofrfj Drbenlcute

* ©erben führen einen ^eiligenfcheiit,

2)

arneben fepn alt 3^

3)

et 9Kenfcben 9taub unb 53eute.

«r

Unb roaö fle gar batb in ba$ ©erf
Slic^t werben fönnen richten,

5Daö werben fle mit üHacht unb ©tärf
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3u eint Gnb wollen fdjlidjten,

I>arnadj flc trauten unb bidjten.
%

*
k

Oarauf werben ffe mächtig fe^r

C. ©ücbfen, D. @pte§, E. £arnifd) F. laufen

G. ©auern rnüjfen ©elb geben bet,

@otöj <&errlein flcb mit raufen,

Ober muffen entlaufen.

*

06 fld) wobl foldje OrbenSleut

Stemlicj) fiarf werben fegen,

H. Oer Stubt oben ju unter# leit,

J. 3n Broeifelfiric! ergogen,

K. SBirb flcb bie Jtabp brein fegen.

*
i

*»

ffiaß oben ifl, fott amten fepn,

2)ie Stap\> wirb nicht genefen,

2)ann fle lang ber c^riftltd^en ©mein

Gin 93ürb unb 3ocb gewefen,

Jjjat gfüEjrt ein gottlos SZßefen.

Gin 2>ing fielet jwar fein aufrecht,

©o lang matiß fann erhalten,

@o eß ber SRenfcf) allein t)c6t fc^Iedft,

.@o mnf? e§ halb jerfpalten,

2)aß Oberfi unten galten.

*

35er lofe SWenfdj wirb fein Sffieiß^eit

SBenben gegen bet Grben,

Unb fein öermeinte <§eUigfeit
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SBirb brauf ju 3tfdjen werben,

5118 ein 9lrt bet SSerfefyrten.

*

3u guter Se|t wirb attermeift

©in föfilid) SKafyl anfegen

3)et böfe unb fiinfenbe ©eifl

©gtifli «&erb ju »erlogen,

©inen '-Bluttrunf auffegen.

1 *

5)arob flcb be8 93erberben8 Jtinb

SBirb öoll faufen unb freffen,

©tofj ©rimmen e8 im Seib embftnbt,

©old? 2trt wirb fegn oernieffen,

Unb alter @gt öergeffett.
*

*

©oWje bermeitfte ©eiftlicfyfeit

SBirb man fäuljirtifcb nennen,

M. Sann fle fäuifcty ju jeber gelt,

Seuftifd) wirb ntanS erfennen,

Sejtiid) wirb ftc ©ott trennen.

*
/

'

Sann fte bie ©c$äflein ©jrijii milb

N. Verfolgen unb jerretfien,

2ludj angreifen wirb graufam wilb,

©ott wirb fein SMacfyt beweifen,

©oidj bofe 3lrt jerfcbmeifjen.

*

. Sie SPto^beceb ifi bor biel 3a^r

©ebrad)t worben jufammen, ,

©ott fcfyüfc fein Jlircbe imnurbar.
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Qtuf bafi wir feinen Spornen

(Srciglidj- greifen, ‘ümen.

i&ttvndt im 3ft()t 1620,)

38.

Orl^o et Ortus Antichristi,

id est Romani Episcopi.

(SiefeS Statt fiat feine ßrtäuterung.)

39 .

©pantfefie ©pinnftuben ober -Jfocfenfatjrt.
«

Sebeutung biefet Sigur.

Set SrtadjS i|i fjeut gerätsen rcof)l,

Stunt jebermann jieif [pinnen foQ,

SBeil man obn baS jit Sßinterjeit

Sen Wägben viel ju [pinnen geit,

Unb wie i$ mid| jejt tfju befinnen,

' ßurceiten aud> bie Wannet [pinnen,

3113 im 3Ugäu unb ©djrcabenlanb,

.©pinnt mannet Wann mit feinet «§anb.

@d?au Sefet bie ©pinnfluben an,

Sa jtefyt bet Sabji, ein heilig Wann,
Set fiat gebetet Sag unb 9tad)t,

Safj et ben SladjS übet jld) brad}t,

Wit feinem ©egen woljl etquieft,

Sarnad) in ©panien gefdjüft,

3fi btinn tont Sfauiter * Orben

®etöfi, gebtedjt, gefiedelt tcctben, -
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Safj er worben fo gart unb ftar

9118 wie ein ©eiben ober -fjaat, „

Sie liegen welche fallen herauf,

«Wögen fte nicht hoben burchauS,

3jl wiber iht ©ropofitum,

Senn Stieb unb jRuh ifi ihnen fruntm,

S3iel ©erg8 auch auSgehechelt war,

Sa8 h«§fn fle bet Äefcet ©chaar.

9118 nun ber Slachö nach ihrem ©inn

©ehechelt worben, hoben fte ihn

6im tapfern ©ann gu fpinnen geben,

Set fpinnt allste oon Selb unb Sehen,

©t fäurnt fiep nicht, fpinnt Sag unb Stacht,

©itb and) barob nicht ungefcplacht,

©teilt {Ich in ©orten unb ©ebetben,

Siefen ©inter fettig gu werben,

SEDeil et baoon hot guten Sohn,

@h, wer wollt auch umfonfl wa8 thun

!

©er ihm nun fpinnen helfen will,

Set fomnt gu ihm, er giebt eim viel

«Bon ©elb, ^arnifch, @pie§, SSüchfen, Segen,

Sa8 feinb fein SRocf unb ©pinbel allwegen

Segtlich flehen auf ber ©eiten, fecpt,

S9oth etlich tapfer teutfche «Unecht,

©eich biefen ©pinnet all feht irtn,

Unb ihm fein ©am. wollen oerwirtn.

Steuhergige ©rinnetung.

£> t&mifch Steich, bich wohl befinn,

Unb boch einmal beir Srieben fpinn,

©irjl bu nicht machen gut ©efpunjl,

©o i)l eg gar au8 unb umfonfl,

Ser Sürf möcht fommen unbefonnen
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Unb a&bafpetn, wa8 bu gefponnen,

I)u bafi ti $wat fdjon oft erfabrn,

©a8 biefer fpinnt für grobes ®arn,
SBonn et bann fdm au# in baS Sanb,

'
•

38är eS bir großer @#ab unb @#anb,
Pebenf, baß wir alt ßbrifien fetjn,

©pinn bie d)rif}Iitf)e Sieb fein rein,

5)fl8 alt Pertraiien fpinn fdjön flar,

©ffe baS teutfd) Paterlanb auS ®fabr,
©pinn, baß er feinen ©#aben tßut

5ln unf#ulbiger Gfirißen Plut,
®S i(i jejt öor betrübte 3eit,

®a eS fe£?r oiel ju fpinnen geit

O ißt djrifHicßen Potentaten,

Saßt eudj baS Pefl im ©pinnen ratßen,
3!ßut eud) »or biefen wobt oerfeßen,

5)ie baS falfd) ©pinnrab umbreßen,
ein jeber wo^t burcpfu# fein 4?auS,

Unb ftpaff bie bSfen ©pinnet auS,

®enn eS wirb nichts fo flein gefponnen,
es fommt bod? lejtfibb an bie ©onnen,

Studj ©otteS 3orn wie Seuer brennt,

SBenn man fo beittofeS ®arn fpinnt,

Sann er gefbßworen hoch «nb tßeur, .

er-woüS werfen in’S böttifbb fteur,

Säßt betmaleinfl am jmtgflen Sag
Uebet eur ©pinnen fepn fein JUag.

©owojbt ißt im geifHidjcn ©tanb,
©pinnt aud? aufredjt mit eurer Jpanb,

-&e|t nibßt jufamm bie Potentaten,

SaS ©pinnen möcbt übet geraden,
®ewiß bürft euer ©pinnfhiben fepn

3n bet ewigen ^öltcnpein.
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3fjt Untertanen fpiitnet aud)

Sein rebli<h nach bern alten ©raudj,

güre gut @atn rcirb ju fpinnen geben

(5im leben ®ott bad ewig Seben.

(&e*rucft Im 1620.)

«Zdjmebifdje SBeefuTjt.

SEBa^t auf, macht auf, ihr liebe Seut,

QIU bie ihr nod) nit fchmebifdj feib,

Unb feljt bocty an mit SBunbet

25iefe fcbwebifdje SBecfu^t neu,

Unb baS beten Sebeutung felj,

-S8iel feltfamS 2)ing§ befonber.

3Sa<ht auf, macht auf, benn eS ijl

«Wan f)at fdjon oft «Wetten geläut,

’®aS tt)ut mit Schmerjen Hagen

«Wandet Stieflet unb üWefjner,
•

ffio ba8 fdjtoebifdje Uhtwetf ferner

QJblief, eh e$ ttjät tagen.

Kenn biefeS Uhrwerf t)at jurnal

©ehr Piel Uhrridjter überall.

®ie feinb gar wadjtfam ßeute,

S23o ba8 Uhrwerf ablaufen t^ut,

Da feinb jle frö£)lidj unb gemuth,

3u friegen reiche ’-Seute.

2Bad)t auf, macht auf, unb nehmt in QWjt

Die ^ocfjf^njermüt^ig DrangfalGnadjt

Der roafiren ßonfejjionijlen,

Die gleicht ©ottloü gar fein bahln,
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©afj eS fann fc^cn unb oerjlehen

©er gringjie ber $apifien.

2Badht auf, wadht auf, unb fe§t bocfy ati

SMefer Uhr SKeifier unb SQÖerfmann,

©er biefe Uhr formiret,
x

©er fdhaut felbfi, ba§ bie Ufyr red)t geh,

2luf ba{5 ber Beiger fein grab fleh,

Gr benfelben felbft führet.

2Bacht auf unb obferoirt gleichfalls,

Gr ifiö, pon welchem t£>r oftmals

£abt gerebt ganj öerbädbtig,

3n eurem £ochmuth mannigfalt,

©arnrnt angemafjter SWacfyt unb ©walt,

©o ihr übtet f)odbprädbttg. •

Gr ifi ber tyodbgeborne ffürfi,

©en nach beS ©laubenS Freiheit bütji,

©er baran alles waget,

©ein «Königreich famt allem ©ut,

3a fein fönigltcf? 2eib unb SSIut,

2US ein £elb unüer^aget.

Gr ifi ber Söw oon SJiitternacht,

©er ben 3?fajfcn all i^ren Fracht

SKit ©otteS «§>ülf fann legen,

©a§ fle wol)l werben lagen tfo^n

©ie QlugSburgifdhe Gonfegion,

Unb nimmermehr anregen.

3a, biefer Uhr heüflingenb ©treich

«§ört man fchlagen im ganjen öteich, n

© ie ©on fo laut erfnallen,

©ag i^r Diel, fo biefeS Uhrwerf.

äBollen fperren mit ihrer ©tärf, v

SKügen baoor Umfallen.

2US bie grog Uhr fdjlug bte erfl ©tunb,
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©rfdjrmf manidjer bot ©tralfunb,

. Dag igm baS J&erj tgät gnfen,-

Unb b>eg allba: ntaTfdjir, marfdjit.

Sag bie <Stabt an ben betten »iet

Wut an bm Fimmel "benftn.

Die anber ©tunb fdjfug fo graufam,

Dag DtyUi, bet alt Bräutigam,

Da8 Serfengelb mugt geben,

Dorten »ot Stfyjig beim Gonfect,

UBelebeS ibm in bem (Wagen gfletft,

$3i8 et enbet fein Seben.

Darauf bie fd)webifch ÜBetfubt neu

©djlug ju SBürjburg alSbalb bie breij,

Darab nod) mehr erfdjrocfen,

©eiglicb unb SBeltlicb in Deutfdjlanb,

(Beil bie U§r fonnt fperren niemanb,

UBarb febr flein ifjr Sro^todcn.

Der Oiert «Streich ging aud? jiemltd^ bürt,

Daöon tyt biel öor Donauwbrtb

J&ingelen wie bie (Wliefen,

Desgleichen fc^nell barauf bei (Ran,

D^ät e8 aud? fogen manchen (Wann,

Der bie Ufyt wollt »ertuefen.

3u 2lug86urg tbätS ben fünften Schlag,

3nbem ba wurb e8 eben Dag,

Dag man ging au8 ber (Wette,

5lu<h t^ät ganj waebfam b«füt go§n

Die SlugSburgifcbe Gonfegion

(Bon igrem Drangfaidbette,

@o waegt nur auf, bie iljt nodj be«l

Diefer Ugr wibergebt im Streit,

@ebt, e8 will eudi nicht g’lingen,

06 ibr gleid; alles fe^t baran,
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9Rügt i^r big 2Berf bod) lagen gatyn,

Unb bie ©locfen erfüngen.

SBadjet audj auf all bie igt nun

©iefer 2Becfufyr feib gugetfyon,

2Bad?t auf, lagt ab öon ©ünben,

$fyut 99ug, bie ÜWigetfjat bereut,

- @o wirb ©ott auch gu feiner

JDtefer SBecfu^r Siatfy finben.

5ld) ©ott, »erleide ©ieg unb Äraft

SMefer U^r öüfyrer gang lobfjaft,

2)a3 Utjrroerf fortgutreiben,

Qluf bag ber Seiger halb Ijerum

23on einer ©tunb auf bie anber fonun,

Unb‘ auf ©in$ fielen ntög bleiben.

41 .

Sigentlhe Schreibung bet behn>eriicben

®eud)e bc$ 2Burm$.

Patient.
J&err ®oftor, einen guten $ag.

2) o f t o r.

«&abt 2)anf, mein Sreunb, tra$ ifi eur Älag?

Patient.
2ln @uer ©rcetlent ftef)t mein QSitt,

SKir günflig gu oerargen nit,

£>ag id) 35iefelb fo fjod} bemüfy,

3d) §ab i)alt mit mir gebracht fyte

3m ©la8, als ein Äraufer, mein £arn,

S3eim Herren babutcty gu erfa^rn,

STOein ferner 2inliegen unb Äranf^eir,

. - -—
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@o mieß unterfeßieblieber 3e<t

Slnßoßt mit wuttberbarent ®rauß,

2>aß icß nießt bleiben fattn im Jpau®,

Sauf oft baöon in folcßer J&iß,

Sltfl ob ßin war 93ernunft unb ffiig,

STOIr fomrnen für gar feltfam ©rillen,

$>ie mir ben Jfopf fo fcolt einfttllen,

$aß frernbe Seut auf freier ©aßen

3ln meint ©ang fpüren unb mutßmaßen

ÜJJein Anliegen, unb mich befcßrein,

ftürwaßt fein .Stoßen follt mich reun,

Sßann icf) bocß nur erfahren funnt'

©olidjer jtratifßeit regten ©runb.

2>oftor.

3a, wein ftreunb, ich fag eucß fürwahr,

©uer Jpanbel fleßt mißiicß gar,
,

Unb teilt euch gleich nicht bergen Ptel,

3ßr habt troffen baö rechte 3**1,

9Jatß ju fueben in biefer ©ach,

3)aß nit braus folg größer Ungmaeß,

Kommt unb Defekt felber bie Surnt,

©in ©cbleim, wie ein frfjrccflicfjer Surut,

Saßt fieß im ©las eigentlich feßen,

2)er tßut floß im *&irn fo blaßen.

©in üBenfd?, fo mit biefettt beßaft,

©mpßnbt vielerlei ©igenfeßaft

Sin ißm, baß gwiß auch ttießt wirb feßleu

S3et eueß, tßut folcßeS nicht oerßeßlen,

©oll ich eueß anberS recht furiten, ,

®ie ©ad) mäßen wir inquirirett.

Sagt, mögt ißr auch eßen unb trinfen?

Ißatient.

Std) «§err, wann- icß baran tßu benfen,
i
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@o gTojiet mit geleich bet ÜHagen,

SKan fann mir oft nicht gnug aufttagen,

Sttein ©finb flagt folcheS oft unb biel.

2) o f t o t.

Gty bet SButm jle^t nicht flilJ,-

6t mu{? immer hoben ju nagen.

©einb euch auch nit heftig jerfchtagen

Guer ©liebmafj, müb, matt unb fchwath?

iß a t i e n t.

3Ba$ ijl boch für ein 2Bunberf«h,.

JDafj ihr alieS, waS mir anliegt,

3n meinem Jparn fehen mögt,

Sreilid) t^ue ich ba§eI6 oft ftntten,

.Rann oft jut Arbeit b’ cjjänb nit rühren,

$e8 weiten Saufend id) nicht acht. .

2)of tor.

©el)t, wie bet SÖurm ißojjen macht,

©olchö aus bem @<h(eim berurfacht wirb,

SBefchen ber 2ßurm operirt,

©ebiert at»<h oft STOelancoleb.

Patient.
3n aUem errath fCjrd gar frei?,

©i| oft atiein, melancolir,

SRiemanb bringt einig 2Bort bon mir,

Unb bin gar traurig überaus,

Sefonber, wann fein ©eib im <§au8.

2) o f t o r.

2R6gt i§r aber auch ruhen, fcfjfafen?

iß a t i e.n t.

2)a§elbig gibt mir nichts ju fchajfen,

SDann leg id) wich um 8 Uhr nieber,

Gemach ich faunt beS SßorgenS wieber

Um biefe 3?<t. ©laubt mir jugeger.

i
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3)oftor.

Jtann fetyn, feie 33abore8 beweg««

2)en Schlaf, noch eine ifi roofjl ju fragen,

SEBenn auch ber SButm fo thut nagen,

SBerbt ihr baburch nit wü8 behöbt,

2)af? ihr jürnet, e&änbel anbebt, .

®an$ unnötig mit j[ebermann?

Sßatient.

J&err, biefeS ich nit läugnen fann,

Unb fonberlicb, wann icfj hab trunfcn,

$hut mich in meinem Sinn gebunfen,
'

3ch feb öieX mehr al8 anbet heut,

©ieb niemanb nach fchon feiner &(it,

Sdhreh,
'
gölf, tan^, fhting, fchlag,

$lag, bei§
;

5Beib, Äinb, Unecht, SKagb

3unt <&au8 nau8 fchmcij?,-

_ 2Belch8 mich nit wenig fofi baS 3aht,

«Jfontm oft in hei6S*unb he6en8gfahr.

35oftor.

gürwa[;r, ba§ ifi bie rechte 5lrt, •

<58 hat f^on eingewurzelt h*rt

Sei euch ber SButrn, wie ich merf,

SKan muf nur ba$u brauchen Stärf,

Schwad? üttittel werben nicht ergeben.

.Sßafient.

Jperr, meint ihr, bajj mit8 fofi baä heben

3) o f t o t.

Qlch lieber Sreunb, ja wohl, nein, nein,
;

®at biel noch euresgleichen fei)n,

Sollten bie .heut bon bet ©euch flerten,

9Ba§ würb brau« folgen für Ißerberben.

$ie hpefi hßtt tobt fo biel nienial,

5118 ber würben fetjn an ber 3»h^
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Sann unter alt JSjanbroerf unb ©tänben

gaffen flctj etüd) Söürtn ftnben.

Solche auSjutreiben ben Setit,

Sßeifc ich fein beferS ÜRittel heut,
'

3118 bie Jtur $u ©anct tJtaS^ian

3tn SWeberlanb, fallt mich «erftatjn, •

Sie trat ganj nu| eud) unb euresgleichen,

3m Satt ihr bie nit mögt erteilen,

. ©o trag ich ©otg, bajj if>t betmafjen

(Sud; bran trerbt tnüfjen fdjneiben lagen,

3fjt ftnbt ju biefet ©aehen fdjon

Söunbärjt, bie folcheS gerne tijun,

Sod) rnüfenö bet Jtunjt fet?n bericht,

Set SEÖttrm fdjeint eud) au8 bent ©eftd)t,

©ebenft, »etfchiebt bie SBittel nicht.

CCUuflCbura bei D«t>ib tBlflnnnffc».)

42.

jpic tnitb $rau ffrmuth angebcut , batnebett

auch riet #anbaer?«leut, nach ihrem $hun «nb

2Befeit heut.
*

hört }u, il)t Ernten unb iljr Oteicben,

Sie ihrer S33cl)lfa^rt thun nachf^teidien,

Unb immerbat herjlich begehen,. »

©ich jtt nähren mit ©ctt unb ©hwn'

Qtber bie, fo bet 2ßelt nach h°fTen'

Sie machen täglich ihre hoffen,

Senn ihrer feint) ein grofeS heer.

Sie gleichfam fahren auf bem üJJeer,

Unb fich uon ihrem ©lücf umtrenben,

‘ 11
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Sei ber Stau 5lrmutlj b<< 5« länben,

Set SBelt ©ott, ©acd?u8, biefer Btit

Säglid? ju i^m locfet bie $?eut,

(Ritbt fle fein ab mit intern ®ut,

@d?icft jie bamad? ju bet Olrmutty.

*

Sie Qlpotljefet felnb gar ftug,

©efomnten roof?l ifjr ©elb mit 5tig,

Unb fönnenS wiebet aud) »ertbun,

SBenn er baS feinig nid?t will tyon.

©et QlflronomuS in ben Sagen

5ln bem ©fUm mu§ fein ©elb erjagen,

Sason et bann wirb fdjrcacf? nnb matt, •

806t ftrf?, bis er fein ©elb mehr bat>

©er ©rocurator befjgleidjen

@ein ©elb t£)ut mit bem SBaul erfd}Ietd;{n,

äÖeldjeS et mit bem fo ityn fd)mirtit,

©ert^ut, 6iS ein jeher »erbirbt.

Ser ©Treiber tljut aud? geleid?fatl$,

©iS er bie ©rmutl? bringt an «ÖalS, .

Sie ^Reiftet »nb grormf&neiber *all, .

©riefmaler unb ©ud?binbet j’rnal.

Sie feinb gern fr5l?lid? alle Sag,

©iS and? bie 2Irnuitt) fommi mit Jllag.

@8 felnb nod? ber «fjanbwerfer hier,

' Sie all aud? gerne trinfen ©ier,

üßaler, ©lafer, £anbfdmf>ftricfet

Unb bie öerwegne ©fannenfltcfer,

Sie SKaurer unb bie Bimmerleut

«Seinb red?t »etwegen, bod? mit ©fd?eib,

Unb will il?t 2obn aud? gar nit flecfen,

SBeij? unb braun ©ier tf?ut ifm’ wofyl fdjmeefen.
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©olbfdjmib, ©teinfcbneiber unb Silbßauet

-§aben am 3«i)tn gar fein ©(bauet,
'

35er Kaufmann unb ber 3ub, bie jmeen,

3n eim Jpanbel beifamnten fteljn.

3)ie SKün$er, ©olbfdjlager unb Jtramer

©ertßun il)t ®eib in großem 3ammer/

2)

ie tfartenmaler ingemein,

35ie ©ürfelmadjer groß unb ffrin,

Sßun treulich, and; baju mit SKutl),

35aß einer »erfyielt J&ab unb ®ut,

33te ©edier, ©iirtler, 92eftler gut,

Raufen oft bi« an bie 2irniutij,

3)

ie SKefcger,. 3äger unb bet JToeb,

$ie werfen ba« 3fyt’ in ein 8odj. T

$et SKülter, ©etf, unb aud? bet ©aut,
©efommen it;re S'tabrung faur,

©amt fle i§t’ ©atb nidjt redjt nacbgobn,

SKüffenS §u ber Slrmuti) baoon, ,

35er ©ierbräu, SBirtCj unb auch ber ©dmeiber
©erben in ißrcnt ’^^un flet« gfdjeibter,

35od? weil ba« 3f<ben ift fo gut, i

Grifft fle enblidj auch bie Slrmutb,

35ie Äürftßner, Färber, «fjuter, ©eher,

?^ut nid)t belieben bie ©autreber,

©djubmadfer, 39alb irer, 3abnbre<bet

©einb bei beni ©iet oiid? gute Stfyx,
2>ie ©aber, Itüfer, Ringerbütcr,

©ringen jufammen nit biel ©üter,

®ie ßebrer, Sober, ©ürftenbinber,

©einb redjt »erbrennte arge JtinbeT,

©djaffen bent ©acdjo i^ten frommen,
©iS baß fle audj jur • ?lrmutb fommen,

Jtammnta^er unb £ud)fd)eeret beib,
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3^un ihren ©eibern siel ju leib, . i

©a$ übetig »erfleht man roo^I, .

3hr Siel i<h jefcunb nennen fotl. *;

©ie ©cpmib, mag arbeit mit bem <§ammer,

©etfelben feinb ein ganjer Sammet,

©ie h«ben all Sufi ju bem Bechen, .

Soffen ihnen auch nichts abbtecüjen,.

3bt ©eibet §anfen fle umfonfl,

©od) bie mithoffen, haben ©unfl,

©ie Margen, fo ihnen abflohn,

jlein Stieb bei ihtet ©fellfcpaft hon.

Sattler, c&afnet unb auch Sdjleiffer,

Singer, Spieler, ©eiget, Pfeiffer,

©ie Septer, Bitter», Stommelfchlager,.

JDie ©allenbinber unb Sacftraget,

JDie haben all gute JBernunft, .

•

Unb- feinb in’S 33acchi '-Bruberjunft,

©et Steinmefc, 3i«abrr, Bimmetmann,
.

©er Schreiner, ©agner unb fortan ••

©ie Schtoffer, ©rechnet, ©üchfenfdhifter

Seinb aller Bechen $offenflifter,

©ie SBiramenter, Sieber, Sailer,

©ie machen ©ein unb 93iet nicht feiler.

3a man flnbt auch wohl siel ber Bleichen,

©ie fleh -fcanbwerMeuten setgleichen,

baS ihrig Setthun bei Betten,

JBiS fle ju bet 2lrmuth einreiten.

glofjleut, Sifcher, J&eftelmacher , .

©ie ÜHelber, 4?ucfer, -ßüchelbacher,
,

©ie ©einjieher, Äarrenjiehet unb SBetgfnappen,

Seinb theilS recht Serthune ©ietfdjlappen,

©ie enblich sor ber Beit all muffen

SNit bem Srefjnatren all Sag büfjen,
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Dann werbeng ©chatfgnarren barauS,

3a rec^t ©tocfnarren in bent JpauS,

Die fich nit laffen weifen, lehren,

©ich Hebet ju ber 'iirmuth festen,

Die werben rechte $ungerleiber,

.Möglich mit ihrem Schaben gfdjeibter,

Suftfdhticfer, 0iadjfar6eiter grob,

Jtothfchaufler, ©tabtlumpen ohn Sob,

Die alte mu§ grau 5lrmuth näh««/
«Könnten f!c^ ihr nicht mehr erwehren.

G8 geht alfo, wer nicht will hänfen.

Denen mufj man mit «Kolben laufen,

216er ein recht häuslicher ÜWantt

3 fl bei ©ott unb SDienfchen wohl bran,

9Ber ®ott furcht unb wart ber Arbeit,
,

Der hat ben ©egen ©ottS all 3*it>

2eibt fein 5hmuth in Gwigfeit.

(3u SltigClnirg bei SaitieC gRamiflfter 1621.)

43.

Der 2öcin thut baS ©ein»

2Ber jtch mit ihm tfmt überlabcn, beut bringt er cnblich

groben ©#aben.
%

3ht ®ruber, hört boch SBunbetbing,
SBie eS mir auf meiner 9teif’ ging:

211$ ich »on greiburg im 99rei$gau .

, 9lach ©trajfburg mufjt reifen aliba,
‘

Dann mich bie Unioerfität

93on bannen bafjin gefchicfet (jätt,

.

Um 3afobi, ba eS gar heifi, • . ..
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£>ajj mir augbrang mit ©malt bet ©dweifj,

S)äudte, wie mir, mann id leiben foll,

©in füllet üranf ttjät mir gar rco^I.

3* tfjät ben ©aden jtetö nadbenfen,

3nbem fa£) id einen minfen,

•§ert i£>n aud fdreben: gut ©efell,

©ptad auch gu mir, mo id f)in wöll?

3d) fprad, nad Strasburg mellt id gern,

©t bat mich b°d, bafj id mellt böten

©ein 3Bort, bann er mit grofj 33efdwerben

©in Sufj gebroden auf ebnet ©rben,

3d'follt i£>n tjalt ein roenig tragen,

©r mollt mir emig 2>anf brum fagen,

3n baS nädft 3)örflein, ba mollt er

ÜWir erzeigen fe§t grofje ©fjt.

©b nein, badt id, ba8 mär nidt gut,

Oie J&i| mir o^n baö ©daben tljut.

©r winslet jW? fletig bin unb b^r,

2113 mann er toll unb tboredt mär,

©drie aud oftmal« : ad web mi* 2lrmen,

3d tbät ntid über t^n erbarmen,

Unb ibn auf meinen 32ucfen legt,

SBie man ein armen Uranien trägt,

3n ein 2Birtb«bau3 obn all 33ebenfen,

2lllba ließ er tapfer einfdenfen,

OaS fab id gern, benn e8 mid bürft,

©r fprad gu mir, nun ergö|t wirft

Oer gbabten SWüb, bie bu getbon,

3d tbät, al« mollt id »on ibm go§n,

©r gab mit folde gute ffiort,

Oafj id gleid^an bemfelben Ort
©in gute 2Beil mid tbät aufbalten, .

3d ntir gebadt, lag bu ©ott malten.
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3nbem fing :an bet gute «fjerr,

2118 wenn et Ijalt &u ©ttajjburg war,

68 fallt ihn alles bauten nicht,

3d^mich gleich gegen ihm berpflicht,

Unb fptacp, ich wollt eS wagen,

@en (Strafjburg in bie «Stabt i£>n tragen

3eboch follt et rnitohn ©efdjwerb

©ein Stauten fagen, ich begehrt.

©arauf et mit ben Stamen fein,

Unb fpracp, ich he'§ bet Stecferwein, >

3$ bacht, baS ift ein ehrlich ' SNann,

ein fchönen Stamen thut et han/

3<h trug ihn fort, et hu& an 5U Innen,

'
3ch bacht, eS batf gat feines mutten,

©enn baS Stagen tljät ihm nicht gat wohl

Unb ich wurb an bem Suft fo »oll

SSon bem SBein, ben ich t^fite ttinfen,

©a§ ich gleich mußt ju ©oben flnfen,

Unb lag am 9Beg, gleich »ie «in ©<hweta,

6t fptach: foll baS getragen fepn?

3«h mußt um mich fein einig Sott

Unb entfdjlief an bemfelhen Ott.

21IS et metft, ba§ ich ganj »oll war,

©a nahm et mich hei meinem «&aat,

Unb erfchütt mich fo unbebaut,

Sprach, bi§ ©ab hafi bit felbft gemacht,

Stahm mit ben SMantel, famt bem «§ut,

Stein ©eg’ unb Setleif war ihm gut,.

Sie# mich blofj liegen auf bet ©eben

©ie ganje Stacht, bis Sag thät werben,

erwachet ich mit «&etjleib grofj,

©afj ich thät liegen alfo blofj,

Unb gebaut, wehe mit atmen SWann,
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Sa« ba& icfj bod? gefietn getfjan!

Dafj i<h ben 9tecferwein getragen,

93ot ©lenb mufjt ich fester »erjagen.

9Bact)t mich auf unb gen @tra§burg ging.

Da mich' mein ßfreunb gar balb • empfing.

3<h fagt ju it)m, ichwär beraubt,

Sebod) er meint Sort' nicht glaubt,

2H« ich t£;m alte Ding tbät fagen, • .

Sprach er, bu ^aft ben rechten tragen,

©r macht« nit anber«, fenn i^n too^X,

Dann Uh einSmal« auch warb fo »olt,

S^ät er mir meinen 9Ru($en rauben

Unb meiner Srau ihr fchöne Schauben,

Der 0tecferwein lafjt nicl)t fein 9lrt,

@i|t wobt auf ein, trägt hoch einer hart.

Sein« Unfalls n\u§t ich fel.bet lachen,

QSeit idbS mir« felber tbäte machen,
'

Unb »erricht mein ©ommifflon, •

Sott @traf?6urg tbät ich wieber go^tt .*

9ladb Sreiburg in mein tßaterlanb,

Dürft niemanb flogen biefe Sdjanb, J

Die mir auf biefem Seg tbät gfcheben,

©in anbrer mag jlch' bafj fürfeben,

Denn ,lä§t einer btefen böfen ®aft

2lufflfcen, fo mu§ et ein Sajl •

Stagen, bafj ba fein ©fet faft - •

.Äamt erjeigen, befgleich ein 9fo§, ;

2lbe, ba« war ein feiner Ißefj ! ;
'

<3« 9lugetut() 6ei £«n6 35rg 1621.
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®er SBtiÄenma^cr mit feine« &lag.

$ttand)er 93riflh«ti6 ffeflt vor mir,

findet meiner Jtlrtfl mit Ungebühr,

£enn »«nn er mit feinem 2iffenflf<t)fe<f>t

9ifr(ieß vom Triften mndjcn .fd)iecl)t,

Un& wart Da feiner vor &er 9Irbcir,

* ©o »nt id> meiner Älafl be freir.

5Kan Sagt fld) Ejart, unb ift auch roaf)r,

.2)aß all e&anbwerf Oerberbt fetm gar,

©oltbS erfaßt. i<b in meinem Sßun,,

äfitb geb allen ben fioßn,

®ie fdjulbig fetyn an biefet ©adj,
•

S)aß bie <§anbn>erfsleut mit Ungmad)

©itb fo fümmerlicb müßen nähren,

können fiel? Settels faum enteren,

3dj (auf getunt ben ganjen Sag , :

SWit meiner SBaar, fdjreb, ftng unb fag:

Srillen, Srillen, jung, alt, groß, flein,

SBie manS begehrt, jugerid)t, fein,

®ennod? fann id) iöfeit fein ©elb,

©oldjS maibt, baß ficb bie arge SBelt

J&aufenweif’ in meinen J&anbel legt,

Stillen im ganjen Sanb rumträgt,

2ludj flnben fidj ein große ©djaar,

®ie fold^e felbji matten gar,

2)enn ju J&of ijV eS nicht mehr neu,

SBerS tooljl fann, £)ältS für ein Äunfl frep,

Saufdjet fein Srillen oft ans SWeßer,

®amit-er fdjneibe befto .beßer. . . .

Srillenmacßet gibtS auch ju 3<it*n . .

®ar oiel unter. ben ^anbeiSleuten, ..
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Oie »erlaufen fte mit ber ©aar,

©itt8 ^ilft bem anbetn immerbar,

©in großer ^eit ber Zünftler wertb

flRadben ©ritten ganj unerhört,

©»recken, fotcb $bun fdjab ifin’ bod) nicht,

Oaburdb erhalten fie ba3 ©fictit.

©robblodfet ©ritten gibtS jut 3 fit

3n8gtnein unter ben J&anbwertSleut,

Oocb finben fiel) unter bem Raufen

©tlidb, bie folcbe tjorf; öerfaufen,

Oa8 macht, fie fdbneibenS gar fubtU,

©ie manS Begehrt unb haben miß,

32acb eins ieben 2ltter unb ©tanb,

Ober nadbbem man ißn fdjmiert bie «&anb,

©orfpredbet, ©rocuratoreS,

- ©emeinigüdj brauchen fotdbe SßoteS.

Oer Seitungfdjreiber ©ritten gart

©einb recht perfpectioifcber 2lrt,

Unb mit Steiß in bie ©eit geriet,

Oaß man.mbg naebfragen nidbt.

Sanbläufer, Jtramer, ÄriegSleut, ©oten,

Oie bringen SWeßer, ©ritten, Boten,

2lu8 fremben Sanben »eit unb fern,

2118 wann betgleidjen bie nidbt war.

©a6 nimmt e8 mich bann ©unber

Oaß tdb beut nidbts öerfauft bab noeb,
'

Unb muß leiben junger unb Ourjl

©ei meinet ©aar, weit fotdbe Surft

Oie ©ritten b’ingeben umfonjt,

9iut barum, bafi fie erlangen ©unft

Sei anbetn, ibreSgleidben Änaben,

Oie immet wa8 S2eu8 wollen haben,

Oamit fte werben gewiß einfütten
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3n furjet 3e>t bie 9SeIt »oll '-Brillen,

©enn überall wo irf; ßinfontm,

Sinb id) ©rillen ein große ©utntn,

3n «Stabten, SWärften, Dörfern, Sieden

©£)ttt alles »oll ©rillenmadjern ßecfen,

Unb wer ein’ braudjt in fdjnellet @il,

©reif nur in fein ©ufen ein Sffieil,

SWödßt er »ielleidjt ein’, ftnben brin.

216er man gwößnt bie Seut babin,

9öer jejt nid?t ©rillen matten fann,

©er iß bet niemanb woßl baran,

9Jian fpricfyt : bet iß einfältig redjt,

©äugt nitgenb t)in, iß gar ju fdjledjt,

216er wer ftd; weiß fein ju lenfen,

J?ann nadj beut SEBinb ben «Kantel E)enfen,

Unb auf beib 2l<bflen SBaßer ' tragen,

SBaS jebet gern fyört, fann fagen,

©aS Sdjledjt frumm, baS Jfvumut fdjledjt machen

Unb 3a fagen ju bßfen Sachen,

3ß er fdjon öerfcfjalft ob all ©eiten,

SBitb er bocty gelobt »on ben Seuten,

Kan fpricßt, ba8 iß ein feiner Kann
Unb fe$t i§n alljeit oben an.

3# fdßedjtcr Kenfd;, bem bie neu Siß

©e8 ©riHenfdjneibenS unbewißt,

Kuß faß bei meint ©ßun junget ßerben,

©er^alben will id; midj bewerben,

©aß '& einem ©ßeil wetb nieberglegt,
'

©ie groß 9iotl) mW; baju bewegt,

2lbet waS fag tcf? lang allste,

©ergebend iß all Sorg unb Külj,

©ie SBelt iß jejt fo gar »erfdßagen,

3um ©ßeil nichts meßr nad) ©rillen fragen,

Digilized by Google



172

Sehen burdj bie Singer bafür,

2Ba3 ifi aber geholfen mir?
’ 9liCht8, als baß ><h mit «Spott unb «Schanb

>§erumge£)e in jerrifjnem ©rcanb,

Dafj ich mich fchier fet&fi nicht mag fehen,
'

Doch b«>1T ich/ baö foll mich nicht fchmähen,

2Beii mancher ehrlich Siebermann,

Der mehr als ich »erflehet unb fann,

(Sben auch flagt biefe Sefcbwerb,

©ott woll, baf jebem geholfen »erb. -
.

Der leiblichen breien Schweflern: Ugae,
Kontribution unb Exaction,

fo alle brei auf einmal in unterfcfitctcne Sranfpcifen ge*

fallen, glüdliche ©drepfung, überlaß unb Sur.

@8 waren einjl bet Scfjweflern brei .

-93on »ornehmem ©efchlechte freh,

Unb allzeit herrlich auferjogen, :

, Die hat baß ©lüde fo betrogen,

Dafj fie auf ein8 all worben franf, .

Dabei ihnen war heftig bang.

Die ältefle nennte £iga man.

Die fam ein grojjer Schauer an,

Darauf gefchwoll ihr ganjer Seib,

.

Dafj nichts Jllatürlichß an ihr bleib,

Daß <&aupt lief auf, bie Srufl warb bid, .

@8 war jerbunfen Sein unb 9iüd. .
.

Die anbre Kontribution . .
*

ffllan h.iefi (wie ihr "wifjt alle fchon),
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3)ie friegte einen UBichteljopf,

SDafj ifir warb 658 bet gange J?opf- -

$ie britte hiefj ©raction, , . ,

fflefam bie Äolife baüon,

Sie tunge fiep gu 02acbt unb Sag,

2U8 einet ao^I
.

gebenfen mag.,

3)i# bteie Ratten nun gehott,
• •

35afj etroa war an einem Ort

©in S9abet, bet fe£)t tco^l erfaßten,

Unb bodjberüfymt oon nieten Sagten,

3)rum eilten fie mit fchnetlem Sauf,

©8 ftunb ihn Setb unb Seben brauf,
'

23i8 bafj fie famen gu bet ©telln,

2)a bet SWeiflet mit gwei ©efetln

SSiel tßatcenten macht gefunb,

Sie bingten ficf? gu ifjm gut @tunb,

©rboten fleh ihm, fefl unb eben, -

,2Ba8 et nut fotbern würb, gu geben,

ßt fptach, e8 ifi ©efafit babei,

$>a8 fag id) euch o§n alten Scheu,

25och will ich euch noch füt mich nehmen,

3ht roetbet euch ^ernacf> bequemen,

fflenn ich euch ha& gemalt gefunb.

Sie gingenS ein mit <§anb unb SKunb,

©t lief) bie 33abfiub tapfer hifcen,

.

:

Sie mußten alle bteie fchrot|en,

2)et STOeifiet nahm bie Siga oor,

2118 bie am fränfflen einig mar,

2)ie anbetn gab et ben ©efellen, ,

2)a§ fie follten bie Äur anfiellen,

Seboch, wie et fle’8 hieße nut,

2)a§ glücftich abging feine .Rur.

Gt fafct bet 8iga manchen Äopf, „
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Sntjeg iljr botl ©lut mannen ©opf,

©och war bafelbe 391ut fein ©lut,.

06 e8 jwar §at bie §atbe gut, .

Sebodj Perwanbelt firtjß gar 6alb

Unb würbe gelb in ©otb8 ©ejialt.

3e länger e8 auch allba fiunb, ,

3e minber man e8 brucfen tunnt,

Sg würben gelbe ©tücfen btaud,

.

©arob ber ©aber friegt ein ®rau8,

®ing jum ©efellen, bet ben ßopf

Qlbfchneiben foüte von bem ätopf

©er ©chwcjlet ßontribution,

©leich war et abgefdjnitten fdjon,

Unb fo üiel -§aare- fielen niebcr,

@o »iel oerwanbelten fich wieber,

Unb würben bitfe ©ofien braud,
' -

üJlit ©Ijalern ganj gefüllet au8,

©e§ wunbert er ftd? noch öiel mehr, -

Srfcjjracf nicht niinber auch gar feljr,"

Unb badjt, e8 wäre ßäuberep,

©rum lief er ju -ber britten freb, .

Unb fprach: ©cbwefier Sraction,

SSiHfl bu mit geben folgen Sohn, ' .

9Bie beltte ©chweflern lian getbatt,

©o will ich bir ein 'über fdjfan,

©o follfi bu halb ©efunbheit han,

@o wa^r ich bin ein rebli<h Sföann.

©ie fprach: ach ja! ba fchlug er brauf,

©ad ©lut fptang an bie Reifen nauf,

Unb würbe gleichfalls, wie er wellt,

Sin ungrifchcß unb rh<infche8 ®olb.

Sr lacht unb lieg bie 3lber laufen, •

©i8 bafLjle gar fiel übern *&atifen,
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3ngleid)en tfyät er mit bet Siga,

@afjt neue Jtöpfe fyie unb ba,

©i8 fie in £)f)nmcnJ?t joge ffin

Unb if)r »erging Ära ft, STOut§ unb Sinn.
Die' brüte frfjut er öoUenbö faf}l,

3Öo fie ein Jpaar fyat überall,

Unb rnufjt fte’8 it)tn jufagen e6en,

Dafj, wenn fie ferner fottte leben,

Unb if>r fnuwtebet wärt;8 ba8 Jjjaar,

Sie fonfien feinen anbern gar

5118 biefen SHeifler, wo er fei},

©icf} wollte lafjen pu|en frep.

Die fant mit ’nt Seben nodf baoon,

Sebodj mit <Spott unb tiöcfjftem Jgoftn,

Dif) mag ja wofyl ein Äünfllet fepn,

Dem feine Äuren fo gebeifjn.

46.

©er bodtfebäblicftcn 23$tpperer uttb Ätpperer,
ol8 ©elb *

,

fianb # unb 8cut»erberber,

Ccbtuicifter.

3<b trag aUfjie, wie ifir fefit wofyl.

Der fietyrenbrief ein IRugforb »oll,

>Unb gieb eint jeben ein, ber bei

9Kir ba8 <&anbwerf l}at glernet frei}.

»

Riebet merft auf iffr Sßipperer,

3f}t SBucberer unb i§r Äipperer,

.

3fir ©elbfüdjtige l|ie auf ©rben,

Unb all bie halb rei<$ wollen werben,.
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©8 fetye gleich -fpett ober Änecht,

3(6 tann euch aUe lebten recht,

3(6 bin ein 9Jleifiet abgerieben,

jpab bif Jpanbwetf fchon lang getrieben,

©8 ijl mancher. SKenfö in ber 2Belt,

Per bem £anbwetf mit Steif} nachfleUt,

?lber e8 will f«6 fct?ic£cn nicht,

Pa8 macht, et ift nicht abgeridht,

Perhalb folgt mir, ba8 bitt ich euch,

©o will ich .euch batb machen reich,

Unb foltt bef h«6«" 9™fi<n ®n5tnn '

Penn ich ein alter SKeifier bin,

$ab fdjon »iel ba8 £anbwetf gelehrt,

36nen auch Se^renbtief befdjeert,

Piel Königen unb Potentaten

3jt bei mit bie ©ach wohl gerathen,

Paf fte befontmen ®ut unb ©elb,

3a ganje Sänber in ber 2Belt,

Pef ha6en8 längft bie Sehrenbrief,

Port unten in ber Zöllen tief,

Pin eben -je$t gleich auf ber ©trafen,

«Kein Sehtenfnechten gleiihermafen,

Pie bei mir auSgelernet eben,

3ebem ein Sehrenbrief $u geben,

Parnit fle ewig bei mit leben.

Permahnung unb SEBarnung.

©ewarnet fe» ein jeher ©htiff, •

2Bef ©tanb unb SBürb betfelbtg tjt,

2af fleh biefen ÜReiflet oerflucht,

(Per nur ber Seut Petbetben fud;t)

Picht bethören ober »erführen,

Ober muh euer «f?erj berühren,
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5>cnn er ein falfdjer Sügnet iß,

(Stecft Soll QSetrug unb arger Sifi,

3)amit er bie SBeltfinber gefd)»inb

Ueberlißet, fatjt unb oerbtenbt, .

Unb fonberlicb in bie'fer Seit/

S)a ßcb bem ffiudjet gar öiel Seut -

(Ergeben, unb ganj ärgertidj

SWit Äippeten bereitem ßcb,

QltS einem Saßet ganj öerrucJjt,

2Belcbe8 ©ott felber f)at öerßitdjt,

2) aß foldje Seut feßen öerbammt,

2)ie folcfjeä treiben unüerfebamt.

IDarum bitt ich euch, laßt babon ab,

(Sonß wirb geroiß bie eut ©rab,

Saßt ab, »eit ißt noch ßieben fönnt,

Unb nicht »erberbt in folchet <3ünb,

Unb euch eut Sebtmeißet betrüb,

2>en Sebrenbrief in 93ufen fchieb,

Unb bamit in bie ^ötle »eiß,

©roig mit Sßetf; unb (Schwefel fpeiß,

£>eß if* bann ^a6t ein febteeßten SpreiS.

( 1622 .)

47.

StflgcmeincS $8auren : ©ater* Unfcr nnbet bie

unbarmberjigen «Zolbaten.

v *

O ©ott, ber (Solbat fam nähten beim,

grüßt mich fälfc^Iic^ alfo im (Schein:

23ater,

Sagt er, gieb rau8 bu Ipfer (Sßriß,

12
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beim, waS bu h#ft be§elbig ifl

:

Unfett.

JJefjen .ich erfcbrncf, frafct mich im <&elm,

bad)t heimlich bei mit, o bu‘ (Scheint:

2>et bu bifi.

©at ih«, unb fagt, lafj mich in Stieb,

fonjt wirb bid; firafen, bet regiett:

. 3m c&immet.

(St fprach, baran tfyu icb nttd; nicht feeren,

bting mit ©Sein, bafj ber Jag mit (S^rett :

©eheiligt werbe. -

übet beim taufenb ©aderment,

wirft bu’S nicht t§un, fo wirb gefdjänbt:

Dein SRame.

2ludj fagt baS Safletmaul »ieintal,

©auet, wa8 bu fyaji, bapelbig ad-:

. 3ufontm unS.

könnten fie btd>, ©ott, bcfcmmen,

ju biwnbetn würben fie nicht fronen

:

©ein .
(Heid).

£) wenn bu fie nur thätfi erfragen*

wir ©auren wollten gern att fagen:

Dein SDBiU gefdjehe.

' Dann wölln wir amten ©äuerlein,

bei meiner <Seei fo froh fehn:

2Bie itn fjimntel.
,

*

Ober jagS junt Jeufel unter bie (Srb,

im Fimmel ju feijn, fittb fie nid;t werth

:

2lIfo auch auf (Srben.

SBeil bie SKauSföftf fielen alt ©ut unb £ab,

unb fdjneiben uns bot bem SMunbe ab:

Unfer täglich ©tob.

©dreien uttS nach: ©ater, ©ater,



179

lang unS heraus Strüntyf, Schuh, ober:
' ’ ©leb unS §eut.

$hun wir’S bann nicht, flnb wir gefcijlagen,

ju unS Sauren fle höhnifch fagen;

Sergieb uns.

3a, wenn ba§ ©finb follt lang bleiben,

wirb unS noch inS ©lenb treiben:

Unfre ©chulb.

5lurfj ift bocf) wahrlich gar nicht fein,

fle bfdjlafen unfre SBeiber unb Sodftetlein:

9llS wir.

®aS g’heit uttS Sauren, macht fo toll,

wann wir ben Seufelsfbbfen foldjeS folln:

Serge6en.
1

9loch wollten wir gern alles bulben,

wann wir nicht jafjlen bürften ihr <Sd)ulben

Unfren Sdjulbtgern.

Sie brauchen unfer 9tofi ingemein,

fagen alle Sag, Saur fpann ein:

Unb führ unS.

fragen wir nach betn Sohn gleichfalls,

fagen fle, bu follt haben fo biel-alS:

' 9M;t.

Solcher 3wang unb Sraitg unS frönft

unb unS arme Seut enblich nod) bringt:

3n Serfutfnuig.

Srunt bitten wir bich, lieber ©ott,

ftraf unS nicht- lang mit biefer 9loth

:

Sonbern erlöfe uns.

Senn ihrer h«t man fein Spulen,

fagen wohl, fle wotln unS fd?u§en:

Son allem Uebel.

3u freien, faufen, feinb fle gut,
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friijen : $e9 ' Saut fei) woblgemutb

:

$>enn bein tfl ba8 SReit^.

Selben <§obn unb Spott »on ibn’ wir börett,

»eil wir int 2anb aU fjaben »ertöten:

Sie Äraft.

Sreiben un8 au8 mit 9Bei6 unb Jtinb,

. beim jegutib tjat ba8 log ©eftnb:

Sie UJtacbt.

Jpoff aber, ©ott »»erb e6 febtefen batb,
*

ba§ wir ibn’ neunten mit ©ewalt:

Sie -§errUct)feit.

Unb Jagen fle auS’nt Sanb $u -&au6,

fonft bringt fle wobt fein Teufel nau8:

3n ©wigfeit.

Santi fpre^tn wir Sauren atlfamen:

. binaug in alter Seitfel Samen,

bap i^r müßt erfruntmen unb erlabmen.

3lmen.

48.

j&einticb @tatiu$, SatticlS Sobn,
-

gewesener Scbrer ju Sletgwicf, abgebilbet na# bem Se

ben, ben 12. SWerj 1623. .

Siejj ifl ber fd^ön Sekret Statiug,

Ser beni $rin$en »eollt geben ben Sdjujj.

*
- ^ *

Sie Staaten in bem Siebetlanb

Serfünbten bureb ibt gattjeg Sanb,

• Sie wollten bem beftbulben,

Siet taufenb baaret ©ulben,

Ser Slatiunt in i^tn ©ewalt
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l

Uönnt Bringen leBenbiget ©eftalt,

©olbaten folcftS öollbracftten,

Sie baran nit gebauten,

Sei ßuöotben, ein (Stabt fo gnennt,

3nr Sanb gereiften ja ber Srent:

SBie foId^eS fei) gefd)ef)en,

3ft afl^ie fdjön ju feljen.

*
%

Siefer SKann nahm ein kannten Sier,

Unb als er bie ftal6 auStranf feiner,

Srei ©olbaten et Balb erftel)t,

Sie iljn jcbocfj fenneten nicbt,

Sod)- furcht er, fte mosten ihn faljen,

Sieft fte barum $u ihm nit nahen,

Sing an, mit ftarfen «^c^ritten gähn,

Unb lieft bie Äann ^al6 öoü bort ftahn:

Sa8 fam fremb für biefen ©olbaten,

Sie foldjS nit • öiel erfahren Ratten.

,

Unb alä fte nod) baju erBlüft,

2Bie biefer ©aft hinter ftd) fc^roicft,

@ebad)ten8, bie ©ad? fei) nit recht,

Siadjgingen befthalh biefent Unecht,

Saöon i£>n folche Surd)t getroffen,

Saft er öon ganger Jiraft geloffen.

3118 bie (Boibaten foldjeö inerften,

Sie ihren Strich audj Beffer ftärften,

Stadffotgten fo ftarf feinem Suft,

Si8 er {ich gfangen geben muff

Sie 2Jtül)e Bradft ihnen fein Serbruft,

Senn ftehe, e8 mar ©latiuS:

«Kanten beftljal6 5“ foldjen Bulben,

Saft man iftn’ fehenft oiertaufenb ©ulbrn.

*
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5Dcnftt>ucbige£ ©cfjeimttig

einer aflbereit erfüllten unb noch jufünftigen ^robbece»,

welche anjeigt ben »ergangenen unb noch contimurcnbeu

* 3ufianb bed bö&emifc&en Unwefend.

1. (Sitter, ober gar brei müjjett für baS S3oIf jlerbctt.

2. 2Ber allbereit In bem ©raten liegt, ber barf ftd>

nicht befprgen, bafj er roeiterS fallen fann.

.'3. ü)?an trifft nicht allejeit bad 3W/ barttaef; man
mit einem ©efchof? jielet.

4. 2)iefer teilt einem uttfdjulbigen SWenfchen gleich*

fam breierlei $öbe anthun. 3e unglücf^after ein

SDtenfch ijt, je mei;r er »ott feinem Sßiberfachet

»erfolget t»irb. Sö bu $brann, ed fielet nicht in

beinen, fonbern in ©otted Jpättben, mit ben JWeti*

fdjen ju »erfahren.

5. ©ntweber ift bie J&offnung, bie Freiheit ju erlatt*

• gen, ober aber bie (5br bed jjerbinanbifchen <Scep=

tetö bejlo mehr gu erweitern.

6. 9lu<h wir ©chfefier, fo wir angetaflet werben, wol*

len und gu ben Söhnten fchlagen.

7. 3ch SWährenlanb hin burdj bie böhentifche unb

nieberlänbifchett Saroen fe^r betrogen worben.

8. ®ad öerfpottet Saudnifj hat <in blutiged (Spiel 9 e*

foielet.

9. O Oeflerreich, wad fann bir für größere Freiheit

wiberfahren, bann wann bu unter beinern alten

unb rechtmäßigen 3och Oerbleibft.

10.

Hic ctiam inventuin Bojorum dicito Tur-

num. 2>ad ijt gu $eutfch fo biel: gu biefer 3cit
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ober £>at ftcf) ein tapferer unb glücfiichet ÄricgS»

helb auS ©aiern ereignet.

11. ©ntweber mäßen mir ©bflegen unb überwinben,

ober aber anberer unb höherer Dbrigfeit unter»

tranig unb gehotfam fetjn.

1 2. QluS nichts wirb. wiebetutn nichts werben.

13. Set (Sieg befielet nicht in großem 9Jü§nten, erg«»

nem Sob unb prahlen, auch nicht in ber fDteng

bet SBaffen ,
' fonbern auf feine eigene Sugenben,

unb nicht auf frembe ©erbünbnuße fott man ftch

betlaßen. SBir hoben unfre Hoffnung ju betit lie=

ben Trieben, unb baß wir unfre SBiberfpenjtige

noch übeno inben motten.

14. Sie ®ötter hoben $u bet Reiben 3eiten ihre SBU
berwärtigen, fo gleichfäm ftcb mit hunbert c&änben

wiber fie gefegt, mit Sonnet unb ©lig jur ©t«

ben gcfdjlogen : alfo wirb auch ©ott biefe fünfer-

lei 2lrme, fo fleh wiber ben ©efalbten beS <§errn

jufamnten Oerbunben, ju ftrafen unb ju jerbre*

d)en, wißen.

1 5. ©ott in bent -fjimmel ifi eS , welcher mit feinem •

allmächtigen Qlrm, nemlich mit 0tuthen, <Sd)werbt

unb Seuer, folche unmenfcbliche Sdjoten unb ©lut»

»ergießen ber SBiberwärtigen ftrafen wirb, weichen

er bereits allen ©erflanb benommen hot, barntt

fle beflo gefchwinber $u ihrem Untergang fomrnen.

16. 3n biefem Seiten (nemlich in bem weifen Jlreuj)

wirft bu obflegen.

1 7. Ser 2lbler, fo rechtmäßig erwählet ifi, überwinbet

.
2llle3. •

18. SaS >§auS ßejlerreich h flt einen großen (Sieg in

ber äöelt $u gewarten unb ju hoffen.
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19. Siebe , bet £üter Sftael wirb nit f^täfern, noch

fd&Iafen. $falm 120. .

20. 2)et bu ben Königen bett Sieg gibjl. SPfalnt 143.

21. ®u foltt fle mit einet eifern Otutfjien regieren.

95falm 2.

22. ©ott fotget am meiften füt Ijofye <§ä«btet.

23.3$ fd)laf ,
aber mein J&erj wachet. -&obeS Sieb

©alom. 5.

24. 2>enn et flehet bet bem Firmen jur SRcdjten , baf?

et meine ©eel etlöf’ von ben Verfolgern. Vfalnt 108.

25. Sie werben tyre verbitterte ©emütber müfjen ftn*

fen lafjen burcb ©ebeijj beS 9lUerbö$flen.

26. äÖann ©ott bem e&errn bie SBege eines Sföenfdjett

gefallen , fo lann et auch befjen Seinb ju Stieb

unb 9iuf>e bringen. ©btü<bw. ©alom. 16.

50 .

©in ttoneS romif<^ bäpfiifefj Sieb.
4 »

Om Ifjon ; <5-6 ift &a$ 5?e^ uns fomtnen !>er.

« i

51$ wie elenb ijl jejt bie 3fit — bei uns bef$or*

nen Pfaffen :— wir fotl’n nun frören einen ©ib

—

bie 2lngjl läpt unS ni$t fdjlafen — in unfern «Rau-

fern, e&of unb ©aal — ifl 2>tüb unb Sorgen über*

all — eS will un8 'nicht gelingen.

Sich, ßlefelS Sali unb böfet £RatE? — fol$e8 alles

auf uns erbet — o Vater Vabft bW m *t ber

— fonft müfjen wir verberben — weil wir fo blinb

unb fi$et fein — mitten in bet Äegergemein —
unb wegern unS ju f$wöretu

.. L
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£ert 33apfl, bu unfer Suflucpt Bifi — bein £ttlf

ipu bu unS fcnben — benn bu ber glatten nicht

oergi§jl — trenn bu eS nur fönntfi enben mit

belner £ülf jlep bu un$ bet — unb bon ben Äefccrn

uns befrei — fonfi ift’S mit unS verloren.

2Bir foüen fcpmoren jejt ein’ @ib — beS ÄaiferS

93rief lan malten — bocp mär eS unS bon £er$en

leib — ben <§ib unb ©cpmur ju galten — ben Äe^ern

feinb mir fcpulbig nid^t — $u galten emig £reu unb

*ßfüd;t — baS tpun mir unS getröjien.
*

GS mitt aber ber ffiieberntann — flc^ nid)t mepr

Iatt betrügen — meil mir fo oft geaffet pan — mit

<§opn ' unb lauter Sügen — brum SSogel fiirb jejt

ober fri§ — fprecpen fte mit unferent 23erbrü§ —
mir fingen ober [bringen.

9Jocb mu§ bie Beit erfüllet fepn — eS I>alt ipn
,

mer ba molle — fprecpen mir pie aber baju nein —
fo entgehet uns bie Sülle — bie Sehern mirb man
rupfen auS — ba§ mir nit mepr leben im ©au£ —
mit Srefien, ©aufen unb Spielen.

SBopl bern, ber $u bebeefen müßt — fein’ Q3(att in
%

biefer Beite — eS mär mit ©äufpeef ober SWift —
bap fle nicht fepen bie Seute

—
* benn mir jegunb

feitib gar fepabab — man nimmt uns unfer ©ut unb

Jpab — mie mir mopl' pan oerbienet.

@ecp§ Stofie pielten mir in bern ©tall — nur al-

lein $u ben ffiagen — ba uns bocp nod? bie Süße

all — gar mopl patten fönnen tragen — mir finb

aber jcgunb unrecht — fürd)ten, man nimmt unS

$ferb unb Änecpt — baS bräept unS ©djanb unb

@d;aben.
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S)ann müßten wir ©anft H3etti brauch — folgen

(bodj mit UhwiUen) — berfeibe lief ju guge auch— ritt öuf feint SWutter gölten — noch ifl bie «hoff*

nung ju bem @nb — eä werben görfien unb bie ©tänb
— jtch unfet wohl erbarmen.

2)ie J&offnung war* allein berjeit — wa8 auf bem

görflentage — unS anfoinmen wirb ©efdjeib — je*

boch niemanb »erjage — »ieOeidjt wirb’8 nicht wer*

ben fo fcbwer — als wir hätten »erbienet mehr —
mit unfrent 3?ath unb 5 baten.

Ob fldh’8 anlägt, al8 wollt e8 nicht — auf unfrer -

©eiten fla»»en — fo werben wir nur auf ^Bericht —
wann’8 gleich fegt gute Äap»en — wenn wir nur

Ggeti unb $tinfen hnn — fo fönnen wir ja noch

bepan — bann wollen wir fröhlich fingen.

. ©eh 8ob unb @hr mit h°&cm ^Prei8 — um biefer

-®utthat willen — bag man un8 lehret rechte SÜeif —
nach ber wir leben follen — wa8 bie ©taube em*

»fangen h«n — bem mögen wir fein’ gottgang lan

— unb nach bemfelben leben.

(©eCrudt ju 9tom. Sn Stapft 2lgne« ©aßen 1619.)

/
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51 *

$8ö^mifd)ct ^efuitcn Äeljrauä unb tcutfdjc

2Bccf sltljr*

2Bunberlic$c ©e&etmnufjen unb nact>benttt$e ^rop&ejeiun*

gen &on bem je^fgen 3uftanb beö römifc$en SRcic^^ ; at$:

I. 3cfmter $i(gramfc$aft , fo fie $u i&rer fuefcenben

fHtuHon angefleüet. II. 33ö&mtfc&er Sautenftang , wegen .

aufgeric^tcr Sonföbcration. III. ©reifatfceä Ungleich wm
teigen Siettgionöflreit. IV. Sürftföcr SBarnungöbot tn

Ungarn gefc&uftv unb V. Shtfwecfer ' ber alten Steutfc&en

an i^re 9ta#fommen, neuticber 3*tt warnungöweife ab**

geferttget.

21 c t u ö I.

A. 25te 3cfutten fomtnen 3U bem Äöntg SEBcngeö-

. lao, bitten unb fagen:

£) SBengeölae, ^eiliger SJtaiW/

SEBit alte fotten gieren baoon

9luS tiefem gangen tBotymerlanb,

©ollen audj ewig fetyn oerbannt.

9ld? hilf/ wenb ab ber Sötjmen 3om,
®enn bu bijl ifyr Jtönig geborn.

©ebcut, bafj fie un§ nidjt »ertteiben

Unb wir in Srieb unb 9tuf) t)ie bleiben,

Erbarm bief? unfer, wir 'bitten bid),

(Srljör unfer QSitt gnäbiglidj.

ß. Äönig 2Benje$Iau$.

3dj bin beö 33ßt)nterlanb§ (Srb,

(Suretljalben icfy eS nidjt »erberb.
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5113 id) barinnen fyafc regiert,

ä?at rnir’3 fein OrbenSmanit öerwirrt,

3dj ließ frei bie {Religion,

5Öeiln ihm nit anbetfi war $u th.on,

©amatn warb aud) ein Sännen brauS,

,3h* fleben mußten jum Öenfier nauS.

^ätt bi§ ©rempet fieutjutag

3hr eud) oorgjieUt, fo bürftS fein Älag,

SBeiln ihr nur Unglücf richtet an,

.
@o jiet)t in8 Teufels 9lam barfcon.

2t c t u $ II.

C. ®te 3efutten fernen ju ber Sungfrau

üRarta unb fagen:

{Maria, J&immelSfBnigin,

SBo bu nicht fo • ijl baljin

Unfer J&offnung, bie <Stänb unS §an

5luS ©öhmen heißen fließen batöon,

©rum hilf uns, unfer (Schuh bu bifl,

(Sonji h'lft unS fein ©vaftif noch Sift,

So wölln wir bid? fiattlich herehren
'

Unb gan$ ©öhmen ju bir üefe£>ren.

D. ©attcta 9ftarta.

3hr ha^t in ©öhm’ Unftieb angridjt,

3ungfrauen in äfrieg taugen nicht,

©afj ihr ein ©öttin mich geehrt,

3fi unrecht, ich h flbö nie begehrt,

^öret nur mein SKagnificat,

©rinn idß mich nenn elenbe 5Ragb,

3<h bin bie ©ottSgebärcrin,

5lber fein J&immelSfönigin,-
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2)enn mich felbft bat meines ©obneS ©Int

(Spalten öon bet gölten ©lut,

SBeil ibt attS Unglücf fliftet an,

©iUig ^ei§t man eud) jietyn baröon.

21 c t u e m.
E. £)te Sefutten rufen bte Slpoflel mtb

SÖMrtrer an.

£> bu fjeitigS, §immlifdje§ .fjeer,

D 5(bofiel unb SKärttyrer, :

2Dir rufen euch oon J&erjen an,

«feelft unS, mit folien jie^rt baroon.

F. ©. fßetruS.

SBer bat eud) tyeifjn unS rufen an,

2U3 id) auf ©rben reat ein Sföann,

2Boüt idj mid) nidjt an6eten Jan, -

4kft eud? unb jiefyt gefdjtoinb baoon.

G. ©. Paulus.

3b* 3efuiter fjabt gefdjrieben,

3d? bab bie Se§t nid?t recht getrieben

©on bet Sufiifkation,

®er fiut^er ^ab fein 2ef)t bieoon

©enommen, unb fo i§r mich t?ätt,

. SBoUt ibt »erbtennen an bet ©tätt

SMicb mit bem Sutber, id? b flIt euch nicht.

Siebt fort, ibr ©drangen unb Dtternjucbt.

SCBie, tyr wollt nicht? fo rnerft mich eben,

SDen ©öbmen will mein ©djroert id? geben.

H. ©. Spannes ber Staufer.

Qluf’S 2amm ©otteS wieS i<b bie SEelt,

Gut ©ebet an unS mir nicht gfäUt.
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1. Chorus Apostolorum et Martyruin.

(Bleicher bte SKajefläten fchänbt,

Grmorbt, »erführt an altem Gnb,

Sägt, betreugt, bie 6Iitf>cnb 3ugenb

STOtt tömifch Sranjofen tierbrennt, .

Sticht Jtrieg unb ©luttiergiehen an,

(Der mag unö «jotjl jufrieben lan,

3« ®ott bem •fjerrn ruft ein Gfjrijt,

(Drum eur (Debet ganj fraftloö ijt.
i

. % c t u 0 iv.

K. 2)te 3cfutten rufen ben (Salöatorem

@hrtftum an.

, £) 3efu, ©alsator munbi,

(Deine (Diener ftehft bu alf^ie,

' ©erlafj unö nicht, ert;att unö 6^ri(t,

3n (Böhmen fonjl umfonfi ijh-
'

~

f

L. ©alioator.

3f>r 3efuiter, n?o fomrnt i£jr her?

(Bin ich benn ein Sücfenbüfjcr?

(Die ihr öor h«bt grufen an,

(Die la^t euch heIfen babon.

O bu hh«‘fäif^ (Hott,

SDBaS hafi bu angeridht für Oloth?

3n aller (Belt, wie foldjö befannt

3jt überall, in manchem Sanb,

(Drum ihr alten teutfchen Omüther,
Sa§ fehcn f*to treu Jperj ein jeher,

Grjeigt euer £ülf ben (Böhmen,

SGBelche jejt in (Bebrängnuh. flehen, . .

(Braucht tapfer euer IWannlichfeit, • i
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Dabon mau fagt fo weit unb breit.

Die aufrübrifcben Sefuiter

Sagt aus, fie flnb bent Stieb juwiber, -

Dantif 33öf)men mit «©erg unb ©hin
Sföir, intern @ott unb «König, bi*n * -

21 c t u £ V.

M. $er grofje Gfbrtjlopbel ruft ben Sefutten

unb fprid)t

:

t »

Kommt bfer, ibt Sefuiten, fomntt,'

5öaSfiet;ti^rlang? Kommt, fommt, fommt, fommt,

«Öucft auf, ^ucfett mir alte auf,

Scb trag eueb alt famtlid) ju £auf,

®en dalicut, <Scblauraffenlanb>

Ue6er 9Reer in Snbien befannt,

Ober in bie Snfet 6§tnam,

•Sn 5Peru, SWagetlaniam,

Da bet Pfeffer wächst, ba fönnt ibr

SBunberjeicben tbun, glaubet mir.

ditt fcböneS SBuä; ba&t iljr getrieben,'

9Bie ®ott ben SSapft fo febt t&u lieben.

2ßeil Deutfcblanb nicht will gborfam fetyn

1 Dem S3arft, b“6 >bm ®ott wunberfein

din gans neue 28elt aufgett;an,

Da man i^n für ein’ ®ott ruf an.

Die ©öbmen euch bie neue ffielt,

3b* dbelgejieitt, ®olb, Silber, ©elb

©ern gönnen, barum butfelt auf,

Ueber. SWeer icb gern eueb trag ju £auf.

Die Döbmen mi<b gebeten ijan,

Dajj icb eueb tragen foll baröon.
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N. 2)te 3efmten reben mit ijjmett fetbfl:
*•

Sei 5llcoron unb SKahomet,

Gin Start rcär, weichet folcheS tfjät, .

Äein bejjer Qlrgt unS Reifen fann,

Qdö ©. Stafpin ju Slmjierbam.
• ' V

2t c t u $ VI.

O. Sie Sefuiten fommen tu großer Slnjapl mit

©acf unb ^acf gu ©. Staäpino unb ^Jono, inb

3uchthaug 3U Slmfierbam unb fpredjen:
v

. 5ldj bu ^eiliger StafpinuS,

2>u heiliget SKittler ißonuS,

3ßir Sefuiter aQgumäl,

SBie ihr ung fe§et fommen alt,

@inb jefcunb atlefamt oerbannt

2lu§ Söhnten, Ungarn, 2J?ähtetlanb,

3u eu<h mir unfre Hoffnung h<m,

'

Stufen biefelben ghorfamjl an,

Grbarmt euch unfreß GlenbS grofj,

Unb nehmt uns auf in euren ©dfjojj,

3n euren Sefelch, ©chirnt unb ©cbufc,

,
Unfren Seinben ju Seib unb Srufc,

SBir motten unfet Opfer t^an

SKit 5Inbacf?t unb Oeöotion.
'

P. Staöptnuä.

SiUfomm, ihr Sefuiten alt,

3«h bacfjt mirS tpohl, ihr mfirb einmal

Gur SBaOfahrt £;ie£)er flellen an,

Gur ©ebet ift erhöret fö^on.
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Srauf fommt herein, ich nehm euch an,

SBiU fepn eur fleigiger Patron,

Sag bie Sßhmen, Ungarn unb Wtätjrn

@uer nimmermehr follen begehrn,

SÖill auch algbalb euch allen eben

Sei ©. Seno bag Ouartier geben,

SDoch ntügt ihr führen ein firenges Jeben,

Such bgelfen gringer 6peif’ barneben,

Sag ihr burdg euer SKügigfeit

3um Opfer allzeit feib’ bereit.

ö- <5. 9Jontu$.

•§a, ha» ifft 3efuiten mein, '

©iüfomm, eur SWittlet milt ich fepn,

Socb bünft mich, bag bie ätegerei,
•

Sigritia, eingrcurjelt fei)

Sei euch, begrcegen fo rcill ich

@ucb brauchen 9Irjnei fräftiglich, <

Sag täglich Opfer, Jabot gnannt,

©erbt ihr Oerrichten burch eur ^anb,
SKit bem gar heiligen Sagöl

SKuf man laben eur Jeib unb @eel.

Sftit Sirfenöl mug man euch gärfen,

Senn folcgg hat groge Äraft ju reirfen,

Samit ihr rcieber fommt juredjt

.
Unb all unfer ©unber felbfl feept,

Sann bem Sapg in feiner ätranfheit

3u helfen fbtb mir auch bereit,

Siel juträglicher Übermagen

©ärn mir ihm, alg bag Qlberlagen.

i
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21 c t u $ VII.

R. Grin 3cfuiter fomrnt jum 33apft,

flagt unb fprtcht:

J&eiligfler SSater, t»6fc 2Rä§r,

SKan §at alte 3efuiter

3n Söhn«, Ungarn unb fUiährenlanb

9lbgfd)afft, auögiagt unb gar oerbannt,

SBeiln ffe nun nicht grcufjt ein noch au§,

Sinbö nach 5lntfierbam in8 3ud)thau§

3u ©. SRafpcn wallfahrten gangen,

Ob ffe hoch J&ütf möchten erlangen,

Orauf thun burch mich bicfelben all

(Sur J&eiligfeit einen ftufjfall,

9lufen biefelb geljorfamfi an,

3hnen behülflidj beijuffahn,

In integrum ffe reflituiren,

Sonff werbenö £ei6 unb Seel verlieren,

(Sur J&eiligfeit benf an bie ©uttljat,

@o mein 3efuiter* ©fellfchaft

Oem baulichen Stuhl oiei 3ahr bewiefen,

Oerfelben laf? man ffe genießen.

S. 33apfh

39öf 3fitung bringff oon 3efuiten,

9lber wie bem, gieb bid) jufrieben,

9Bit wöllen mit fpanifchen SBajfen

3llle Jfefcer graufamlid) ffrafen,

Oie fhanifch IWonardjie einführen,

euch in alten Staub reflituiren,

S. $etri Schwert mir brauchen wollen,

3u ffrafen fold) grob Jfegerögfellen,
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Doch mü§t i^r euch etwas gebulben,

3Bir flnb eudj gneigt mit @nab unb Bulben.

T. garbtitaK.
%

Stur tapfer brauf, eS hilft boch nicht,

©iS ut'an bie Jtctjer alt binriftit,

3ch unb bie anbern Garbinäl

Stuf unfren eignen Jtoften feI6

3wölftaufenb Solbaten befielCen,

Unb fotdje unterhalten wollen.

V. 3efutt.

Sllterbeiligjter ©ater mein, .

Sßeit eS je fann nicht anberS fepn,

Damit mein gan$ Societät

©ngfefct werb in i^r alte (Statt, •

So Witt ich felbften ineoent

•^ergeben jwei ganje Otegiment

SKeiner 3efuit?n ©efettfctjaft.

Stur bah bie Äe|er werben gfiraft,

910 anbern Orben witt ich auch gebühren,

Dafj fle tjicju contribuiren,
’

(?S muß auch hinauf fepn ©ebadjt

- 2)er Spanier mit J&eereSfraft, ' >

Dajj man ein’ SKonarcbie auf (?rb

Qlufricht, unb ber Jleger toS werb.

21 (tul VIII.

W. 3tfc^fa fpric^t jum böfimif^en üoroen

Du h<*ß mit oieten Sänbern bich
’

(Sonföberirt gar fräftiglich,

Drum biefe Sauten fdjenf ich bir,

Diefelbe ftingt mit großer 3ier,
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S3?enn ater nur ein @ait abfdjneüt,

@o ifl eß fcfyon gar weit gefehlt,

2)rum ebler Söw flef) bicfy woljl für,

$)afj fein 93unbSgno§ abfaü bon bir,

$ein C8ünbni§ biefe Saut bebeut,

3ä) tyabg erfal;rn $u meiner 3^t.
t

X. $öntg 2Blabt$lau$ $olonu$ cf® vor
.140 3aljren geflorben) t

‘•HcbTlieber Söw, bewahr bid) wohl,

$>ein .Königreich mach gtiebenl öoll,

Sap jebem feilt iReligion,

35amit beln üfjron aud) fcfl Weib flaljn,

3<h ha& 'Söhnten aud) fo legiert

Siel 3a§r, baburd) mein 9teid) gejiert.

Y.
. 25er böhmtfcf) £ön> fprtdjt

:

Sei meiner förtiglicfjen .Krön, -

2BiH mein Kapitulation

3ch fefi b flOen $u aller 3eit,

©olltö auch bent Teufel werben leib.

21 c t u $ IX.

Z. 25er 33apfi rebt mit il)tit felber utib fagt:

3d; bin ber allerhöchfi 93ifchof bet UBelt,

Qlu8 5lbla§ 150 ich Diel teutfd) ©elb,

2Beld)er nicht alles glauben will, < ,

5Ba8 ich ju glauben ihm befiehl,

UÖanttS gleich in ber '-Bibel flef)t nicht,

35et wirb gefd)winb als ein «Kefjet gtidjt,

Kr fei? gleißt waS ^Religion

Kt immer wöll,. er ntufj baroon,

2)urch SBajjer, Steuer, ©trief unb Schwert,
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Sajj i(f) iljn tilgen ton bet @rt>,

2>ie fpanifd) 3nqui{ttion

SSeifj ber @ad)en woljt redjt ju tfyon,

2Bie man fjat oiel (Fremdet fdjon,
\ '

«. D. £ut£er fpri($t jurn SBapji

£5rfi bu, römifcher 2lntichriji,

23oU Sügen, 2J?orb, betrug unb Sifi,

Sein Slblafi ifi ein falfd) ©ebicht,

Sie ®ünb fann er megnefjmen ntd)t,

Sag bu baburch ber Seutfchen ©elb

SBefamft, unb narrft bamit bie SCBelt,

Sa§ f)at fein 3 eü, bte ifi vergangen,

@in anberS ifi mir bir attgfangen,

Senn ©ott bat bir bein 3^1 gepetft

Unb mich je$t miber bich erroecft,

Sir bein Unrecht tbun ju berfünben,

Sag bu hoch aufgörefi $on @ünben,

Sein 2lblag, gegfeur, lejt Oelung,

Ctyfermeg, 6()tbfam, ©nugtfmung,

©lübb, 2)2önchorben, ^eiligen Sürbitt,

2Baüfaf)rt unb Mafien tfyutS alles nit,

Ser ©taub macht nur gerecht allein,

ßljrifiuS burcb fein $ob/ Starter, Sßein

«&at uns crroorben eroigS Seben,

2Ber glaubt unb recht lebt, bern rairbS geben,

Srum firaf ich beine 3rrtbum grog,

93iö an mein @nb obn Unterlaß,

Saburch tch gleichfam bich beim £aat
^alt, biö an’S himmlifch 3ubeljaf)r,

Sa bu bann erfahren roirfi Rar,

Saft aus ber «&&U unb ftegfeurS ©fahr
2lblaggelb fein ßrlöfung mar.
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b. @al»tnu$.
4

3ch ba6 oom 99apfl unb Sefuiten

.
SSiel Säflerfchrift unb Schimpf erlitten,

Solches ju rechnen ift jegt 3eit

93ei oorflehenber ©elegenheit,

Suther unb ich jlnb nie eins worn,
'

3)octj iegt 6lafett wir in ein 4?orn,

©eiin wir in gleitet Hoffnung jlehn,

®a§ '23apfitC;um werb nunmehr Oerge^n,

Stach folcbem wollen wir aisbann

©in neuen OiSfurS fa^en an,*

Ob man in ber Religion

©elleicht noch einig werben lann.

c. Fides, ber recht ©laub.

SDiein lieber ©fyrift, fetjau beine ©unber,

Suther unb ©aloinift je|unber

galten beibe baS Sapjlthum an,

©in jeber rupfts fo gut er fann,

galten gleicpfam brob jufamrn,

Ob fie jwat flnb einanber gram,

9(cp 3efu, mach ein ©nb im Streit,

3)u fennft ben ©rechten alijeit,

ibm bein Jpülf fietß fepn bereit,

3>?it fteteni Sieg, 3 rillmph unb greub,

2>ein ©ort bleibt wahr in ©wigfeit. .

2lctu$ X.

d. 23et£leit s ©abnr.

2Kit großer Stacht lomm ich ju gelb.

Ob foldjS gleich nicht j[ebem gefällt,

©leich wie Slttila mein Vorfahr,
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Speicher bie ©eifjel ©otteS war,

Das ©lütf hat bisher beigwohnt mir,

©Icidic Hoffnung t;a& icf) ^iefür.

e. £urftfcher Äatfer jum SSetylem ©abor

Sfärft ©ethlen ©abriel Ijörfl bu.

Dir will ich geben ©olfS genug §u,

3« ©trafen all’ (Stänb in Seutfchlanb,

©old# ju erobern in bein Jganb,

DaS fann jejt gar leichtlich gefchehen,
‘

2Seil fle felbfi wibereinanber fielen,

SllSbamt mir folcbS ju rejigniren, ,

Drum erjeig bief), wie t§ut gebühren

©int 93afalln gegen feint Sefienf)errn,

Damit bu auch h cch fomntjl ju @f)tn.

f. ^roötbcntta fällt bem 59etf»len-@abor tn

©äbel unb fpricht:

Du ©etilen * ©aber t£;u gemach,

Di§ iji nicht fo ein gringe <Sach,

Ob bu gleich anieftt bijt erweeft,

Dod) h flt bir - ©ott fein 3M gcflccft,

©oldjS Eannfl nicht überfdjreiten bu,

Safj frembe Sanb, in ftrieb unb Stuf),

Den Surfen locf bu nit heraus,

Da§ nicht was tlergerS werbe braufr.

Die Seutfdjen finb »oll (Streitbarfeit,

Dir hetmguleuchten flnbs bereit,

Dein ©orfah» tlttila Stytann

®el;t bidj htetinnen gar nichts an,

Diefen Oling an bein Stofen leg ich,

Darnach bu haß ju richten bith»

+
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8 c t » * XI.

g. <pfal$graf grtebrtcb I., Qffmrfürji 33tctorofuä,

£erjog 3opann grtebrt^ ber älter, nnb ^erjog

SWorig, betbe (Shurfürfien ju Saufen, famt -2)farg=

graf 2llt>re4>ten ju 33ranbettburg •> unterreben ftd>.

•

- ^Pfaljgraf grtebrtch fprtc^t:
•*

3u meiner 3fü ber ju (Rom

SXng üiel feltfame -ödnbel an,

, .
3)em römifdjien Oteidj ju ‘ S^a^t^eiX,

3tber ®ott gab mir ©ieg unb J&eil;

• 3ejt getytS fafi wie ju meiner 3eit>

©e§t brauf i^r Seutfcfyen unb feyb bereit.
*

h. £erjog 3of»ann grtebertcft, Gljurfürfi

:

3dj wunber mich -fefjr über b’ SWafjen,

.

2)ap e§ jejt brennt in alten ©afeit,

SBeiln man auggjagt bie 3efuiten,

SBetöje baS DteLcf) wollten jerrütten,

Sftufjt bocb ich ganj unfcbulbiglicb

.

Sünf 3af>r int ©fängnujj leiben mich,

®ott fjelf mit, bet wirb noch erretten

©ein fleinS Häuflein au§ alten Stützen.

,
i. £erjog SRorig.

2)

er SSabft «nb fein 4?auf wollt mit ?ügen

3Ute Sutberaner betrügen,

3)

abut(f) ba§ ganj £eutfcf)Ianb erlangen,

Qtber ber 5ßo§ ift nicht angangen,

2>ann ®ott ber -fjetr mir bur<h fein ®nab
SKeiit Qtugen unb J&erj geöffnet h«t,

®afj ich ben Oteligicnäfrieben
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- üJtit mein’ iBunbggnoßen §a6 erfititten,

Serfelbe Steligionäfrieb

Sticht mannen in ba8 Qlugentib.

3ht eblen, Seutfdjen, eut üJtannheit

Saßt nic^t berlöfdjen biefe Seit-
>

k. SDtarggraf SUbre^t ju Söranbenburg.

3u Stettun g bet teutfdjen J5retf;eit

' <§ab ich getl)an manch großen Streit,

.

Sie fßfaffen ßab id) hart gcflraft,

Se8 IBapflö Sitannep auSgefchafft,

©rlangt Stieb ber fßofierität,

Sa3 rühmt man fo lang Die SOBelt fielet.

3hr Seutfchen rett baß ffiatetlanb,

Saß euer Sob auch »erb befannt.

O bu eblet rother Vieler,

Schwing bein ©fiebet nach Sob unb ©h^
Schau recht auf, bu 9teid}8 * Union,

Saß bein SBünbnuß feji bleib befian,

Senn mann euer 93unb wirb jertrennt,

5Beh euch alöbann an allem ©nb,

^erjog SWotip, 93taunfchweig unb mich

• 3um Seifpiel nehmt, brauf befchlicß id}.

Sefchlup.

©ottlob, beS ©apjlS Autorität y

5a|i all Sag abnimmt unb pergeht,

SSertrieben ftnb bie Sefuiten,

Ob fie wohl .allenthalben bitten,

Saß man ftc fott teßituiten,

Shun fie gleichwohl ba$ Spiel Perlieren,

Sffiantt fdjon ber *8apft mit 9)facht unb Ära ft

3l;n’ $ülf fchaft, hoch nientanb foIcfjS acht,

\
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3h* Hoffnung, 3uflucht gebt burcgauS

QlnberS nirgenb bann in’8 Bu^t^auS,

2Bcit fafl al(8 liebet in bet SSett

©ie angericht, ' wie obgemelbt,

Unb fielen noch etticb in B^eifet,

06 nid;t im 93arabieS ber Deufel.

©in 3efuiter gwe§t ba§mat,

SBie er 51bam bracht jum 516fal(,

Dann foldj ßifl, Dücf, »erfcbrau6te ffiort,

jlunbfchaft, ©erratbung, 9Keucbelmotb,

DrauchenS nod) täglich immerfort,

9Bie fotchS befannt an attem Ort,

©ott geb i£>n’ ben ?obn b^ unb bort.

Drum, o Deutfchfanb, fleh bid? wobt füt.

Der Dürf Hopft an für beinet S^ür,

Die teutfdfen dürften machen auf,

SBiber ba8 93apfitE)um altjubauf,

Der eine flraft be8 ©npfls ^o^muth,
Der anber fragt, wo ifl bein ®ut?

Der britt fpricht: fort ihr 3efuiten,

SBeldje oa8 römifch fReid) jerrütten,

Den fRetigionSfrieb ber öiert

2tngibt, bag er »erneuert wirb,

Der fünft fpricht: wo ifl bie Stabt fRom?

Die (Refibenj beS ätaifertgum?

Da8 rßmifch €Reidf> »eränbert flehe

©in ^Reformation gefehlt,

28et noch lebt »ier ober fünf Saht»

SBirb fpredjcn, wa8 bu gfagt, ifl waht-

£err 3efu, fleh ben ©rechten bei,

©einet ©ach wohn mit ©naben bei,

ißetleih un8 ^rieben gnäbtgtidj,

Dag wir ewiglich to6en bi<b,
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Äomrn bod) $um jüngjien ©riebt bebenb,

©ieb utiö Stilen ein feltgä @nb.

Simen. .

i

52.

flbri# einet teunbctfeltfatnen, me{jt benn

fatanifeben «Spinnftuben,

»on bem fauitifdjen Ottergefcbmai|j , ju Unterbrücfung in

»ielen »ornebmer. Säntern nnb ^rooinjten reiner e»an*

gelif<$er Religion erbatbt, aber »on bem Äonige aller

. Könige ju niebte gemalt.

A. Set heilig ©ater fi|t »otan,

Stein fag, ifi8 nicht ein feiner Siann?
B. Sie ©errätbetep in Gngellanb,

©etrad)t famt feinem Parlament.

C. Se8 J?6nig8 Siotb fdjau in granfteicb,

£> wie ein erbärmlicbe Seid}!

D. 3« öerratben fanget man an

Sie ablicb b&bmifcbe Ären.

E. ©enebig, ba8 grobe Steerrounber;

, Stub aud) an ibt’, brettnenben Bunber.

F. 3b* falfdje 8tu<f bei ben ©raubünbten

Sabn fid? mit grobem J&aufen jinben.

6. Sieb, Sieber fteb, in Ubenbeim

Stadjt man ein febt giftigen Seim.

H. ©eben!, wa8 ^at um6 fpanifd» ©elb

©efponnen ber alt ©arnefelb.

!• Sa8 fpanifdje StauSfalleninarben

<§ilf frommer Sefer b« auBlacben.
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>
K. ©eifjfchaaf Slefel, bet SKann,

Wit ©anft l'tgne jtueicn 6onu»n,
L. 3« fchlimmen ©often fiedt fein ©afen,

£hut Reuet, Sunten gfcbiuinb aufblafen.

M. Sem §ilft eilt alt gefronter S§ot,

©ein Situl heifjt 3nquifttor. •

N. Sie zeitlich ©traf burd? SeuenS Jtraft

©enimrnt ihnen all ihren ©aft.

O. Set dichter an bent jüngfien Sag
<§at für bifi ©flnb ©ein, Jtlag unb ©lag.

P. Sabel ihnen ijt angjl unb bang, .

Sann in Sa, 2Ät ge£>t auS i§t ©fang.

Aliud ad eundem.

©ieh SBunber an, ein neu ©binnfiuben,

Satin bie ehrbatn ©felln unb ©üben
' 3n ihren bietedidjten J?abb«n

@()rgei! unb Otetdübum tf)un .etfchnabb”’/

‘ Snbetn |ie große ©otentaten

Surcf) ©raftifen, teufüfebe Saaten,

©atnt ihren ©fitem, Sanb unb Seut,

9lud) um ibt >&eil unb ©eligfeit

©ringen burd) ihr <&eucbeleb,

Stecht fbifefünbige ©überet).

Äein ärget ©ift in einet ©binn
©tan finbet, als in ihrem ©inn.

3ljt -&etj, ©emüth, alt ihre ©lieber

©inb Sh*#0 3efujuniibet, -

©on unten an bis auf ben Äobf

©bürt man ein b>^arifäifct?en Srobf,

©on Sift, ©etrug, »etfehrt, Eerführt,

Som fd)njat$en (Safbet beflillirt,

©rntorben ihre Völlig unb J&etrn,
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Sie fte fo reichlich tfun ernähren,

@c^ott = , ßngeKatib, ja gang Ötanfreich,

©amt alten Sänbern alljugteich,

JJönnen iljt ©teifierfiucf hrobiten,

3§t ®hitn unb Stieren eraminiren.

39öf>nten, ffiettebig unb ©raubünbten

SBifen i1jt ©chalfheit ju ergtünben,

Jtein ©Sinfel ifl.in biefer ©Seit,

Sa fie nicfet fugten ®itt unb ®elb.

3<h fc^juöt ein @ib, bafj ein <&euwagen

3hr ©errätherei nicht fann ertragen.

©?ie feufefj unb gücbtig fie auch feijn,

Ser runbe ©tubl erHäret fein,

Sen fte gu ©rag hoben berlafjen,

3118 fie Einfuhren ihre ©trafen,

©Selchen ich fah mit hellem J&aufen, >

3118 ich gen ftranffurt jirafS mufjt laufen,

Äomm, Seetgebub, taff ihm ©etrug

3n be8 ßerberi StobiS Ärug,

Safj flappern barinn ihre 3öh«,
3lbjeu, ich ntufj jegt weiter gehn.

@o grofje ©chanb, ©darnach, «fcohn unb ©hott,

O rechne lieber «&ette ®ott,

©öbmifcher £eu fchmeif wacfet gu,

©onfl hoben wir fein 0taft noch Otuh-

<&au ab i^r Stafen unb ihr Ohren,

3u folchem 3lmt bifl bu erforen, •

Sreib fie ben rechten ffiJeg gen 9tom,

Sag feinet wieber gu bit fomm.

((»ebrticft |u @icfi Met für butrf) (üfjriftUnum oon SBnfjrc

Raufen unb trau i!>nen niet)t viel, 9!nuo 1620.)

v

t
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53 .

©etftlic&et SSaufhanbcl.

£> f<hnu Dorf) «JBunbfr, mein lieber

2ßie Der ©npft, Sutijer unD Galointfi

©inan&er iit feie 5?aar flefaffen,

@ott helfe ben 95erirrten allen.

S)eö Herren SBort bleibet in C?roigfeit.

£)te liebe fromme' Einfalt, burch einen armen

(Schafhirten »orgebilbet, fagt unb ftagt:

Sich, Jj?err ®ott, ein elenbS SBefen,

9®ir fönnen Weber fcfjretben noctj lefen,

©etyn ungelehrt, einfältig fieut,
,

Skrfieben nicht ben großen Streit,

@o alt £eJ)rer täglich treiben

3n bem lürebigen unb Schreiben,

©erben im ©lauben nur öetirrt,

SKanchet gar fpifurif«^ wirb,
'

Ober lebt fo hinein in. Sag,

2)ajj er gar nicht8 mehr glauben mag.

©8 iji etwan bei hunbert 3aljr,

.

gtel 2utf;er bem 33abfl in bie <§aar,

©er 99ahfi wollt ba8 'nicht gut fep lan,

giel ben Suther auch wieber an,

®a8 Staufen währt ein fur$e griff,

®a mengt fich breiit ber ©aloiniff,

giel $abff unb Sutljer in bie -§aar,

©rauf ber B«nf noch öiel ärger war,

©ann 93ahff unb Suther wieberum •

©ich rauften mit ©aloin, all um
Schwer Qlrtifel/ ohn ®?af unb @nb.
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©a§ f)odjtt>ftrbtge ©aframent

©ab unS bet 93apfi in einet ©ßalt,

©er Sut^er rciebet hracj) baß halb,

(Reicht uns ben £ei6 unb ©lut beS -§errn

3n beibet ©ßalt, Biel glauhtenS getn. ,

©aloinuS fagt bie SDleinung fein:

@8 war nichts ba, benn ©rob unb ©ein;
©aS ©rübeln oerßehe ich nit,

3n bet ©auf bnbenS auch Biet ©tritt,

Unb Bon bet ©etfon 3efu ©htiß

@in großes S^tSputiren iß,

©on feinet Qlllenthalbenheit
•

3ß wieberunt ein fehltet ©treit,

©eßgleichen Bon bet ©nabenwalß

J&abenS ein großen 3<>nf jumai.

Sutffer fpricht, baß jebet SWenßh ftep

3ut ©eligfeit Berfe^en fei;,

2lber ßaloin Berwitft bie Sehr,

©eS (HaufenS iß leibet noch weht:

©et ©apß ruft bie J&eiligen an,

Sutßer, ©alpin, laßenS anflahn, .

©Jollen auch ton bet fWeß nichts hören,

©et ©apß höltS hcil>9» h och in ®hren,

5luf SWarta, bie 3ungfrauen,

©e|t ©apß Hoffnung unb ©ertrauen,

©agegen Sutfjer unb (Saloin

©erachten baS in ihrem ©inn.

©er ©apfl will, man foÜ SEBallfahrt gan,

Suther unb ©alpin fedf’tenS an.

©et ©apfl Berbeut ’S gleifch in bet Saßen,

©rum heifjen ße ihn ein’ SP^antaficn.

©et ©apß bie J&eiligt^um »etehtt,

Suther unb ©aloin foldjS ahwehrt.
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Sabg ltnb ?utger bie Silber leibett,

GalwnuS fagt, man foU f!e meibett.

2fteggwanb, «Serben, bie iffing gu gieren,

2)a$ lägt Cutger bem Sabg bagiwn,

2)argegen nrilt ber (Salbinig,

$ag ber Sraucg gar unnötig ig.

Sabg unb Sutget gu feiern bg^jw
5lbogeItäg, aber bagegen

SBiberfbricgt foIcgS ber Galoinig.

3tn Jtalenber au<g ein Streit ig,*

®er neu Äalenber, al$ icg fag,

©fällt alltreg eg um gegen Sag.

Sutger unb ßalöin, bie gweett 37?ann,

Sßollenö gegen Sag fpater gan.

$er Sunlt feinb ein groger Raufen,

2)rum geg t>ie brei Männer raufen,

Unb mägret noeg je länger je ntegt,

2)er gemein £ai beflagt baö fegr,
"

S33eil er baoon roirb irr unb toll,

SBeig niegt, roern Sgeil et glauben folt,

Unb ig leiber gu bermutgen, '

©ö ntoegt’ geg noeg ein Segr auöbruten.
\

33efd)tuß.

J&err 3«fu, fdjau bu fe(6fl barcin,

2Bie unein8 bie brei Scanner fetjn,-

Jbomm bodj $u beiner Jtirdj be^enb

Unb bring foW) 3an^n ju «im @nb.



9

Digltized by Google



Digilized by Google



209

•

'

' 54 .
. _

©er fiebenfopfige ®al»iniftengeift.

• 1
•'

'

/
Humaniter.

greunbltcf) ttn'e etn 9)?enf(h.

©if ifl bet Galüiniflengeift,

: ©er in ber SBelt fel)t jlarf einreißt,

STOit flehen Häuptern bergejialt,

SBie man alifjte fleht fürgemahlt,

©er Anfangs freunblich flellet jl<h,

®an$ tjöflid; unb bolbfeligUch,

®at glimpflich, ehrbar, flttfam, fiitt,

©iS e8 ihm geht nach feinem 9öiU,

Unb bleibt bocp falfch im J&erjen fein,

Sühit ein’8 falfchen ©ropheten (Schein.

2 .

Humiliter.

©jemüthtg wie ein flamm,

©emüthig ^alt er fleh injioifchen,

©iS er fein SSort^etl thut erwifchen,

©ebulbig, reie ein Sammlern milb,

®a8 nit fattn fepn grimm ober wilb,

Gr legt ein rechtes (Schaffleib an,

©en (Schalf man nit leicht fetten fann.

3.

. . Callide.

. flifitg ttrie ein 3iu<h$.

©alb et fleh eingelogen hat

Xlnb.gfunben angenehme Statt,

14
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Berdnbert et gefdjwinb unb halb

Sein öotig fDtenfeb* unb BamiuSgeflalt,

(St witb ganj liflig wie rin 8?u<fy6,

Betrüglicb, tyanbelt Ijinterrucfe,

9BU biefet feinet Siftigfeit

@t attgemartj nodj weiter [errett.
«

4 .

Insatiabiliter.

Unesfättttdj tote ber 2ßolf.

(Sinß 5Ö olfen 9lrt nimmt et an fieff,

©ein junger plagt if)n tyefftgfidj,

Um jt<$ er gei|ig reipt unb beifjt,

©at utterfättlid; ift bet ©eifi,

Fracht nit allein nad) -fjab unb ©ütet,

Befonberß auc^ nach ©eef unb ©ntütfjer.

9tid)tß b°t bie SBelt, baß il)n erfüll,

3e meljt et fd;litft, je mefjr et will.

5 .
* »

Sanguinolenter.

^Blutgierig tote ein Seoparb.

®e§t eS iijm nit nac(j feinem 3Rutt>,

©o taubet er mit ©torb unb SSIut,

2U8 wie ein wiiber Seopatb

Stimmt et an fld) Sprannenart,

Betfdjonet weber Steunb noch geint?,

SEBie foldjß im ganjen fReidj etfdjeint,

Unb man not Qiugen täglidj fldtjt,

SBaß er für Blutbab angeriept. .
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6 .

FJammis furiose,

feurig tote ber Sradj.

SKit fehredtidjigent Seat unb $ranb
Berfißret er Oie! 0leich unb Sanb,

©ein roüthig tohenb Seuergamnt

erlägt jämmerlich in b’ £öh jufamm,
©iiburrt) oiel ©eel unb Seit) oerberhen,

33UI jeitlith, ja gar etoig gerben.

-

'

’ 7 .

„ Diabolice.

3n altem ££un unb Sagen wie ber teufet.

©leidgoie ber höttighe ©atan

93on Anfang nie nidfjtö ©ut8 getljan,

3a alte§ Uebel hat gcflift,

«tfo tljut auch big ätefcergift,

5)er fatfd;e (Saloinigengeig,

3)et nur $u fchaben geh begeigt,

©ein 2Bort, fein 2Berf, ©ebanfen att,

* 0?ur rietet 51t be8 SWchgen Satt,

4?üt biih »or igm, 0 frommer Gfjrig,

©0 lieb bit Seih unb Sehen ig.

('JJtino 1619.)
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3Ragifd)e Stfefoittrafeiung

ber überaus herrlichen unb gewaltigen 3ntmanueliS, ShrifH,

ber 2Selt £eilanbS anberer ooüenbeter 3ufunft im ©eiit,

Slpofal. 3. 5. 16. 3cfaiaS 2. 31. 42. $falm 2. 149.

unb zugleich teS hocherwünfcpten gnabenreichften angehend

ben Status Spiritus sancti, ©enef. 2. 15. 26. ©eut. 30.

3fai. 1. 41. 52. 54. 57. 4 ©Sbr. 6. Hpoc. 19. :c. , in '

welchem rcjecto Binario Ternarii Cabalistici reductio

fonnenflar »erben. 9tum. 23. 24. 3fai- 1* 14.30.65.66.

>prot>erb. 2. *))fal. 27 :c. baS herein, 3<*ch. 14. Slpoc.

22. 3fai. 11* 6. unb Ctagafirum allerbingS auf*

hören, 3fai- 25, 4. (SSbr. 7. 8. 1 (Sorinth. 13 :c. ©a
bann enttecft unb am £ag liegen, »aS noch h*ut ber*

ftecft unb berborgen, 9tum. 22. 3fai. 45. 60. -Kare. 4.

3ob. 14* 2lpoc. 21 2C. , barauf ängftlich gewartet, unb

fich inniglich gefehnet, nit allein bie, »eiche beS ©eifls

(SrfUing gehabt h^ben , ^3fal. 43. 74. 104. £eb. 6 :c.,

fonbern mit ihnen, auf Hoffnung bis bahero ber (Sitelfeit

unter»orfen, alle ßreaturen, ©an. 8. 3tom. 8. £eb. 6 :c.

«Kit ©runb, außer »elchem feiner gelegt, 1 ‘Ctor. 3. $u-

fammengefaßet unb geftedet, ju fonberem SBohlgefaüen

unb ©roft bem SSolf, beßen man ©reuel hat, 3fai. 49,

ber Meinen £eerb, ?uc. 2 :c., bem äöürmlein 3<*cob unb

•armen Raufen 3fröeliS, 3fai 41 k. , »elcher Sehen für

unjtnnig et»a gehalten unb ihr (£nb für ein Schaub.
N ©ap. 5. £eb. 11 :c.

Sltteluja, fingt, jubilirt,

©aS £htet $ gfallen, brum trcump^irt,

$ic fdjnöb’ unb ftofje 33a6plon
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3 fl nun geflitzt bon ihrem Sbton,

Sie hat auch nun and ÜRaul genommen,

Sreöentlich in ihr .f?anb befommen

®en Saumelfeich, »oll ©chanb unb ©rächt, -

2)er h«t fle gat 6llnb soll gemacht.

®ie Jgefen f>at f!e ju bet ©tunb
J&erauS gefoffen hie auf ben ©tunb,

Speit halb, rote bann gleichfalls barauf

©trecft über fleh bic 39ein hinauf,

®ie böfe ©chälfin gibt fleh blofj,

J&alb naefenb, fleht in Sehanben groß,

®aran niemals h<*fcen gebaut

®ie toor ihr flehen Sag nnb ©acht.

©leid) roie bie ©ich nad) ©legenheit

SBirft ab ihr Saub ju ihrer 3cit:

©Ifo auf @rb oor ©taub baS J&eet

SBirb man faurn fehen, auch auf bem ©leer

2BaS bürr unb bös ifl, gleicherrceif,

SBirb auSgefchneit mit allen» Sfleifj,

4?ernacb geworfen in baS Seur,

5Bie folchS bezeugt bie Schrift fo tljeur.

®ct höw, ben ©ott öerorbnet, fornrnt her,

©ringt uns oiel guter neuer ©tähr,

®enn et greift an unb würgt baS Sh>fV'

hegt ihn» auch allen SWuth hinfür,

"Huch beimpft er bie, welche gekritten,

Sowohl Äameel als ©fei gritten, ,

2Beil baS -28eib fchiet gelitten auS,

So wirb halb etwas anberS braus,

®enn fle hütet nun ihren ©iann,

©troaS 9Jeu8 will fleh fangen an.

QllSbann gefchlagen wirb bie ©rb,

5luf tajj fle recht gezüchtigt wert»,
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(Sie eilet auö bet* SBüjien mi,

Unb rennet eifrig auf ihn $u,
'

Die Xurteltaub, ju folgern Gnb,

@ar halb fle feine Stimm erfennt

Der §arte SBinter, rauh unb faft,

Stimmt ab, ber Siegen ungejialt.

Jpergegen aber bie liebe Sonn *

Scheint, unb macht all greub unb SBonn.

Da3 fdjöne neue 3erufalem

3Uirb ^err(td), frenbenreich gefehlt,

Darbei ber Siegenbogen fleht,

3n ben SBolfen gar fdjön aufgeht.

33on ber SBüjien Qevfommet auch •

Gin hoher, boeh geraber Slauch,

SRit Sßeirauch, ÜJtyrrhen er auffieigt

Uno in be$ Rimmels D(;ron ’nauf fleugt.

Gin ®erg, ber l^öcbfl, mit großen Gfyteu,

Slach bent werben etlid? umfeljren,

SUh lagen lehren burch baö SBort,

Da wirb fei?n groge JJreub hinfort,

Der Ort beö Dhronö, gar fanft unb füg.

Der wirb fetyn unter GgrifU grüg,

3lüf welchen ©ott mit greut) unb 2Bonn*

2Birb leuchten, als bie ^etlfle Sonn.

, 3U o&rift m ben Sreuben hoch,

Der Herr in 3frael will nod)

Seitj groge Sufi unb ©ohnung h^n.

Damit ihm gar nichts fehlen famt,

®et>orab in all Gwigfelt,

2ln Seib unb Seel, ;Sluh, Srieb unb g*reut>,

ffiie bann ein $fuhl fletö für unb für

®eibe, bie <&ur unb ba$ Dhier,

Siegfi liegen, mit famt allem Ding,

i
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t

SBiiä in b'ie • ©cbul bei ihnen, ging. . •

Jgiir unb ©ub, leie bte «Schrift t§ut lehren,.

'2111 beibe fein jufammeit gehören,

2>ieweil, wie man folcfyS fleht jur Btifi,

2)

ie ®umn wie bet ©aul auch ift.

<so befieb unb merE wohl je|unber. ,

3)

i§ SBerE, Bigut unb großes SGBunbet.

56t

9lomifefj *fatljoIifcbe$ ttmnbetfeltfameö

©lüdESrab

,

auch wa(ite 2(bcontrafactur beö anticbriflifiben 23apflt&um$.

2>et ©apft.

3)reb um biß (Räblein, liebet 6[)ti|1,

2lllbier flcbft bu ben Qln ticijrifE,

25et fielet im Anfang oben an,

SBie bei 2Jtareo tljut Elärlicb fla^n,

liefet ift beS ©erberbenS Äinb,

©oll Safler, STOorb, ©ei|, ©djanb unb ©iinb,

2)et römifcb ©apfi, £)elgö| ju JRorn,

<5te§t bi« fanit Jlreuj unb bteifadj -Krön.

3) e r ©arbinal. .

QtuS bem carbinalifiben Orben

©inb febt biel SEBioercbrtflen worben,

2>enn 2lnticbrifi unb SCBibercfjtifi

:

©in Teufel wie bet anbet ifi.

©on ©ott ftnb fle auögangen nid^t,

©olcbä man an ihren Brächten fle[;t,

Äein 3ünger unb Qlpofiel jwat

©iemalS alfo befleibet war.
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©et ©ifdjoff. .

aWandjer, bet folt ein ©ifdjoff fepn,

3ft bo<b fürwahr ein recpteS ©hinein,

JHJeld^ö jtdj int Äotl) waljet um^er

:

Sott bann big fepn fatgolifdj 8egr?

©rum fprid)t ber 5(poflet gar fein:

9iadj mei’m ©ob werben fdjleidjen rein

©täulidje SBölf, welche auf (Srben

©er J&eerb <5^rifii nicJjt fcbonen werben.

©er 3efuiter.

©er 3efuiter fd)war$er Orben

3fi gan$ bünbifd? unb mötbrifdj worben,

©otteS, feines SBortS, ber 955a^r^eit Seinb,

©arneben fie blutbürjlig feinb,

©leidj wie ber -§unb, ba§ et jur
'

SBiebrum frigt, waS er gat gefreit:

9lid)t anbetS madjtS, mid? red^t »erficht,

©et 3efuiter SMajefiät.

©et Äapujiner.

SD Äapujtner, bu 9iadjteul,

3u beiner ©eigluttg nimm bit SBeil,

SDieinfl bu, mit biefer ©eiglung bein

SBottefi in Fimmel fommen hinein?

9lein jwar : nur allein (grifft 39lut

93on alten ©ünbcn reinigen tljut,

©aS wäfdjt unb erlauft uns Pon ©ünb,

Qldj aBond), wie big bu bod) fo blinb.

©in gemeiner üßegpfaff.

9Rein lieber Sßfaff, was gefeg bu bier ?

©u fegrg bid) nicf)t piel ans Örepier,

STOit beim ÜBeiljwager, @afj unb 2i($t
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Kannfl bu bett Fimmel Oerbienen nicht,

Senn ©ott h«t aU'SIhgßtterei

Bu jerflören gar Sfldncherlri
'

®e6oten, auch ju vielen Beiten . :

Solch Sßetf ju t£)un unb auöjureiten.

©in Karthäufer.
SBaS 6ifi bu für ein feltfanf ©fett.

Sag bu fo einfam in ber 3 fß
(Bleihfl unb bich beS SleifchS entfjältfi,

Satne6en bich fo fttUfl?

©8 ifi nttt lauter ©(eigneres,

galfcjjer Schein unb SetrügereS,

Schlag nath, fuch fleifig in ber Schrift,

Schau, wie fle bich fo weiblich trifft.

Ser 9latr.

Su meinft, bu fönnji felSfl helfen blr,

5lher bu wirfl jum Starren, glauh mir,

Sein ©utSthun unb SSerbienfi; mich merf,

3fi lauter £app = unb Suntpenwerf.

Sarmit wirf! bu mit farnt ber SBelt

Sem Urtheil ©otteS fürgejletlt, .

Senn ©otteS ©nab unb ©hr'fN ®lut

9Son allen Sünben wafchen thut.

<(8et>rurft im 1620 )

57 .

Sohmifche ftricbcttfahrt,
,

unb roa$ fttb Senfwürbigeö babei pgetragen hat.

Gftflärung btefer gtgur.

1) Set Seu, beS Königreichs (Böhmen SBappen,

hebeut baS Königreich- 2) Sie SKonjtrans, bie rö»
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inifte fatßolifte ^Religion sub una. 3) Der JMcl)

geigt' bie Dteligion sub utraque. 4) Die Srau ifl

bet Stiebe, gibt ju herpeßen, baß bie beiben Dteligio*

nen lange 3eit in Söhnten frieblit geübet worben.

5) Die Slufrittigfeit , wette einig unb allein ben
ebeln Stieben erhält , preuet bem großmütigen Seiten

bie Jtleiber unter. 6) Aequivocatio, baS ifl «in

meutelmörberifter Sefuiter, weiter butt feinen Dolch

unb SJlorbpit ben ebeln Stieben unb alles aufrichtige

SBefen gu öerßinbetn pt unterließet. , 7) Der ©ngel

öerßütet burt ©otteS ©titung beit @tit,- unb ßält'

beit DoUß/ auf baß ber 3efuiter feine böfen <St£*cf

nicht inS SBerf ritte. 8) Der Slbler, baS ijl ber

römifte Jtaifer, weiter alljeit gu beflänbigem Sriebett

unb ©inigfeit geneigt gewefen, aber beS Teufels ßu*
jäger ßalten ißn baoon ab mit giftigen ©triefen unb

äußerper ©ewalt. 9) Der -§err 3efuit (muß allejeit

oornen barein fetyn). 10) Der Draciß. 11) Der SKa*

melucf. 12) Die teußifeße betrügerifte Slbßäventen.

13) Der ßötlifte Dßvenbläfet unb Sftatßgeber. 14) Der

©olbat will ben eblen Seuen um fein JlBnigreit btin*

gen, aber ber Seue fberret ben Diäten auf, pellet ßt
gut ©egenweßt unb matft alle fein Sürneßmen ju

SBaßer, baß alfo ber ©olbat lange GfelSoßrett be*

. foinmt unb mit ©hott baüon gießen muß. 15) Die

•§anb mit bem bloßen ©twert geigt an, baß ©ott,

ber gerette Dlitter, nitt länger biefem öerrätßerifteu

SBefeit wolle gufeßen, fonbern bie DläbelSfüßrer, weite

ben Stieben ßaßeti unb biefeS ebte Jtönigreit gu tui*

niren gebenfen, mit J&agel, Donner unb Dli|j in ben

Slbgtunb btr «Döllen ßürfcen. Das »etleiße ©ott. Simen.

\

1
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58.

S3öfcmifd)ct Unruh ©cfiaufpicgcf,

n welchem eine örtliche unb eigentliche Säranöftguratio

unb Slbbilbung aller bereit lianblungeg, 'Slufjlänb unb

Stiätliebfeiten , fo im »ergangenen 1619. 3ahr, auch bis

noch auf tato in bem boeblöbiitben Königreich Söhnen

»orgeloffen, ju feben.

21 c t t o L

A. ®er-?öw fpvtc^t
:

'

55nS Königreich Sö^em bifimal ;

3ft in Srieb unb SOBoblftanb. überall,

®ott bel)üt8 ferner »or Unfall.

B. ,.2)ev guch$ fpneht:

J|jert König, b'ie ^Religion,

@o bie »erflucbten Kefcer hon,

©teilt biefent Königreich übel an. .

C. £)er SQSoTf fprit^t:

Sein ©lücf unb «©eil ijt nieür int £anb,

SBiö ba§ bie Kc&et woblbefannt

©cinb »ertitget bureb ©diniert unb SSranb.

51 c t i o II.

D. ©tftbbf Slefet fpri^t

:

2>en 3Wajeftät, welchen geben

$er »orig König bei feim Heben,

25en niollen wir auötilgen eben.

- E. Qrtn 3efutt fagt:

3a freilich (<§err) warum baö baItfn/
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25ettn man ben Äefccrn fo ^ntroicbt,

2)arf gar nicht galten (Sib unb Pflicht.

• F. Gtafotntji rebt:

•£>ätt ich baö ©igiü nur baron,’

(ßieüeicht ich’3 weg hraftijiren fann,

5)a§ mir ber ißofj noch fein geht an.

21 c f i o III.

G. (£tn faufenber S3ot:

2)ie «Herren ©tdnbe fchicfen mich

ßa ihrer SWajefiät famtlicf),

®anj eilenb antmort ben 93rief ich-

H. (£tn 3efuit fagt:

£ert 33ifchof, n?a8 feinb ba8 öor SKä^
(Sin frember '-öot lauft bort bafjer,

- 9Bie mann er fein auö ©ßhmen mär.

I. Sif^of ßfefel fagt:

O bajji ihn alieS Unglucf fchänb,

93iel(el<ht fchicfen ihn f»er bie Stänb,

Jperr $ater, nehmt ben 33rief bchenb.
N

H. 3efutt fagt:

®ieb ber' ben Brief, bon vom §afi i^n ?

2)a$ fag unb bicb nicht lang iejlnn,

@o trirb bir halb Antwort gerinn.

G. J)er 53ot antwortet : ^

2)ie nteifl fianbfdjaft in -Böhmen bat

£ie gefcbrie6en yi(;r OTajeflat,

3n Befcbtrernuß um £ülf unb ©nab.
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H. 3efm't fpric^f

:

3)ft Srief fotl gelegt werben für,

Sßdrt nur ^eraufjen eor ber l^ür,
’&ert Sifdjof, was wollt ratzen %?

I- 33tf(f>of Sfefel antwortet:

3^t SBajeftät finb milb uitb fromm,
SBifen ben wenigen £§eil brum,

'

4?üt wotyl, ba$ weiter nichts. ootfomm.

H. 3efuft faßt:

2)en ©rief wollen wir lefen halb,
'

3^r DWajefiät ifi jiemli<f> alt,'

2)rum b«bt tyr 911(e8 $u ©ewalt.

,

I- ©iftyof Slefel fprtd;t:

2lrglifiig mü{jen ^anbeln wir,

Sieber <§err ißater fommt mit mir,

3« bem 9tat£)f^lag feib Oerfcfjmifct tyr.
%

21 c t t o IV.
I \

K. Grtn bö^mtfdjer 58aur fprt$t:
®lütf ju, ©lücf ju, mein lieber «Wann,

«Wicb bünft, i$t feib ein gut ©efpann,
5BaS tragt tyr ba? mein fagt mir an.

L. 3eitungöfrämer antwortet

:

3$ trag -bei mit J&ufjitenglocfen,

©ö^mifdj O^rlöffel, bicfe Änoctien, '

3efuitenbefret unerfdjrocfen,
•

©eflarjnet aud) unb Stebelfappen,

8faÜ)iri<f, gallbruef unb feltfam Sappen,
SKeinft nictyt, i<ty werb bicf; aud) ertappen
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K. ®er böfmtifcfje Saut* [priemt:

®9, ba8 ®ing ge$t mid) alle nichts an,

2)

ann idj6 bodj nidjt rerfiefyen fann,

©eil idj bin fein gelehrter SRann,

9iur ba8 ju reifen icb begehr,

©afj il)t mir faget ol)n Befdjroet,

9lu8 welkem Sanb i§t lauft baffer?

L. 3«tuttg0främet antwortet:

3cb fomnt je|nnb uu8 Böbmerlanb,

3)

rau8 finb-b’ Sefuiten allfant,

Vertrieben worben mit grojjet Sdjanb.

K. SDer böpmifc^e 53aur fpri$t:

J&a ja, ba8 ftnb gewifj nur tauben,

©a3 l/abenS tfjan? id) fannS nidjt glauben,

@ie flecfen fiarf in i(;ren (Schauben.,
#

L. 3bttungöfr(imcr fagt:

3lnfliften woOtenS ein Bfutbab,

man un8 alle ohne ©nab

SSaib foltt fjinridjten frttfj unb fpat.

K. 2)er böfimtf^e 33aur rebt:

©j ! bafj fle benn ber Teufel biol,

3)ie fdjroatjen jublet fenn idj «obl,

3*tun jejt bin id) redjt auf fle toll.

©o fle nur an ein £)rt fomrtten,

J^aben fle un8 fafl 51118 genommen,

©ir mufften fdjnjeigen wie bie Stummen,

©einberg, ©arten, ©iefen unb Siedet

3’ie^en • ju ffd) bie STellerlecfer,

2>a8 flagen Bauten unb ©ein^eefer.
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1 L. Scttungöfrämer faßt:

2>et «öanbel fiept ni id; roenig an,

3n att ©eit reiU icf; pineingan,

5lbe mein Saut, icp mujj baroon.

K. 2)er &ö£mtfcf>e 35aur fprtdjt:,

©lütf auf ben ©eg, £5§rtöffelmann.

21 c t t o Y.

M. ©lawata fprtdjjt:

2J$ £eir 93ifd^of, be6 gtofjen ©traufj,

3um ftenfiet ronrf man un8 ptnau8

3« Sr«g int föniglidfjen <§au8.

'
.

N. $or$ita faßt:
'

£> rad^etS an ben J?e&ent at(n,

3<p fyätt mujj halb ju Sob gefattn,

©ie gmaltig ttyät mein .Körper fnaltn.

O. 33opmifdjet ©ecretartuö

:

©ein Studen fyat8 audj roopl empfunben,

5118 icp lag in bent ©raten unten,

2)e§ jeugen mein Stäben unb ©unben.

' P. Scfwit antwortet:

©ebulbt eucp nur ein Heine ©eif,

2)enn biefe @acp leibet nidjt (Sil,

©ie itterfommen tl;ren £peil.

Q. ©ift^of (Hefel [priemt : ,

Sei Sucifer unb Qljiarotp

©djteör icp ber fefcerifdpen Statt

3n furjer 3ett ein’ töfen (fob.
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,P. 3e’futt fprtcht :
.

'

2Bir woKeit halb ba8 Seut anfcpüren,

2)

ie .Reget braten wie bie 93irn, +>

Unb folltö foflen öiel taufenb J&irn.

ö- 23tfdjof liefet fpct^t:
‘

3a rec^t, fommt, lagt unS ißraftif mailen,

3)

ent Äönig bergen aüe Sachen,

SWein £eri t^ut ritit jum SSlutbab lachen.

21 c t i o VI.• %

R. Slmbttto (prtcht:

3)a8 £olj jum Seuer ich gerfpalt,

3<h will nicht fchonen 3ung noch Qllt,

2)aö Seur foll gewifj tommen halb.
/

S. Slrrogantia fprtdgt:

$a{? man bent luthrifchen ©efino

Sticht *-§änb unb 8fü§ jufammenbhtb,

Unb wirft fle alt ins fjeur gefchwinb.

T. ©uperbta fprtcht:

Sujtig hinein, als wie ein'Jtopf,

3ch wollt wünfdjen farner bog £ropf,

3ch träf ben Suther auf fein Jtopf.

V. Sluorttia fprtcht

:

3)a8 Seuer brennt fdjon jleif baher,

9Ban wirb halb hören neue SDtähr,

SBart, wart, ich will e8 frören mehr.

W. SDtenbacto fpricht:

-§ui, Seuer brenn, bu Jfegetfchaar,

©ebenfji bu wohl beS #uf?en jwar?

9Bir galten heur fein 3ubeljahr.
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X. ® et Steufel fprtc^t

:

Qi), hat btc häpflifch J&eitigfeit

2tn biefem Jener nicht ein Jreub,

©faß tapfer 511, benn jejt iftß Beit.

•Y. Slbulatio fprtc^t r

3(b fädlet, ba§ eß nicht erlifcht,

JÖotj her, bajj man baß Jeur erfrifcpt,

Jjjßrt nur, roie eß int Panb fdion jifcfjt

!

Z. Bmnbta (priemt:

3^r jftngfl gehalten 3uhelja^r

933il( mir aus meinem Äopf nicht gar,

fjut, frifch hinein, jejt fommt ein ©aar.

«. ßalitmnta fpriept:

33or einem 3aljr mar eß an bir,

Safielh begehen jepunb mir,

J&o, Suheljahr, man h^i btöj jmier.

b. ©imulatto faßt:

sperr ©ifchof, miU mich recht hebunfen,

@0 fahren herauf fpaiüfch Junten,

Qi feht, rcie fchön roeftphabfeb ©Junten.!

c. 33tf<hof (liefet fprüpt: .

SKein Spater, maß rcollt fagen ihr?

(gebaut ihr nicht horten ben Sampier,

Qi ift bem ganjen Jeut ein Biet-

et. Begann £ufj rebt:

Bmeihunbert Sah« hoben ein @nb, •

Sah «‘i<P bet häpftifcp spauf oer6rennt,

.Rein
,3efniten hob i<P tennt.

15
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e. £tem»9tnu$ »oit $rag f«gt

:

©ie jlnb auS Spanien geflogen,

3n alten Sanbeit eingejogen,

93iel grojjer boljer ^äupt betrogen.

£ sßvovibentia fpri<$t

;

aßantt fie e8 not® fo ftug auSbettfen

Unb titelt Statt; aufs 33efi öerfdjränfen,

©o .fann e§ ®ott btel anberS lenfen.

RSS* Sltlein bu liebeS SSatertanb,

Sab an : bein ©arten mit 33erfianb
-

Unb nimm baS lieb ®ebet jur <§anb,

Jpalt meinen Statt) für feinen £anb.

21 c t t o VII.

g. Slcfiattuö fpvtdjt

:

£) bu ®ot®löblic()e8 .Stönigreic®,

SBelc® großem Unglücf fteljji bu gleit®?'

Qlc® fiarfer ®ott, ooit uns nicf;t weit®.

h. 33enebtctu$ rebt

:

2l(Sbalb bte fpattift® Sefuiten

Stur mit eim $u§ ju uns gekritten,

.fjaben mir öiet Unfalls erlitten.
*

i. (SonfianttuS fagt

:

@o (ang aut® ber fremb (Salöinift

3n bif) Sanb eingewurzelt ift,

©e®t8 alles ju mit $rug unb Sift.

k. 2)onatu$ antwortet:

3Sei uttS mar lauter Sieb unb Sreub,

3a bie ®öc®fte 58ertraulit®feit,

1 ins Sanbfamen biefe Seut.
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I. SDa$ gemeine 23olf:

Old? ®ott ! wie liart bebrängt wir pnb, • •

£> welj! tyr armen ©eib unb äfinb,

©ie, ba§ pd> nun fein Reifer finbt?

m. 3o£amt 3&fa ftagt:,

©a8 tji für (Rumor ln bent 8dnb?
@eit man be -fcufien ^at serbrannt,

3P mir weit
.

' fein .Krieg befannt.

I. 2)e$ gemeinen 3ßolfö Antwort:

'O 4?err, bie neuen 3efuiter

S3erfefcen unfern .König »Über,

6r foll un3 lajjeu fetylagen nieber.

m. ^opann 3«$fd tröpef fie:

©dweigt, icfy will eutf) ein Qlnwg.lt pellen,

35er biefe fdjwavje Sßorbgefellen

ÜRit ®otte8 ^ülf noch fein wirb fällen.

% c f i o VIII.
%

n. Gftit laufenber 99ot fpttcf)t

:

Qld’ ®ott, e8 'gelp ein Seuct an
,

3nt ganjen Sanb, lauf wer nur fanit,

Den ©tänben mufj id)8 brieten tl;an.

£5te brei ebangeltf^en @tänbe.

. ^atientia, ben erpen ©taub bebeutenb, fpricfyt
t

ÜJ?i<$ längPen wollt geafmbet bat/

Der 3efuiten falfcfyer (Ratlj

©erb nod) anrid;ten ein ©lutbab.
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I».
$oJr, tcu antern ©lernt bcbcutenb ,

fpricf)t

2>e8 JtönigS e&erj ifl fonften miib, •

5jte ©ad) man il)in fo faifd) einbilbt,

5)a§ er ftd) fieUeu muf) fo rcilb. :

cj. gortitubo, ten britten©tanb bebeutenb, fpriebt:

, jfein be&cr SEittel mir jest finben,

2Ü8 baff mir unS jufamrn »erbinben,

©onfl roetben ftc un8 ubetroittben. ,

,

• *

21 c t i o IX.

r. 2)ie trei ©tänb faßen auf tf>re $nte unb beten

:

%

£err 3efu, f*teb bu felbß barein, •

- _ 68 trift ‘ ja an ben Stamen bein,
“

®u weißt, roie unfte Sreinb auf feun.

S3etfdjon bodb unfer SBeib unb ^inb,

Wieweit mir ja unfdiulbig fmb,

2Biercol)l mir aud) nidjt feljn ofjn @ünb.

Unb ba mir etmaS ban öerfdjulbt,

©o gib un8 barju 3ob8 ©ebulb

Unb lafj un8 nicht au8 beiner <&ulb.

Verleib unS ©alomoniS Stieb,

SBeil bie 2iufrut)r bein Sßort verbiet,

SBit moßen anberS fud?en nit.

s. • Qtbrtfiuö in ben SBolfen rebt:

SDierceil bet e&aufen 9J?enfd;enfinb

Qlße in <§ünb entfdjlafen ftnb,

Unb faß feiner $ur ®ujj fitf» ßnbt,

3)iu§ id) jle ßrafen nab unb fern,
*•

' Sierceü icb foldjeS nit^t tbu gern,

Jjjab id) ihnen ein 6ometflern

Slber gcjieUt an8 Firmament, -
(
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©odj feinet mein 5Sarnung erfennt,

Um bafj ffe fepn fo ^art öerblenbt,

©djitf id) Ätieg,' ©heurung, ffJeffitenl

3n biefeö Sattb unb an bie @renj,

©aburch ietj meinen 3orn ergänfc,
'

38et nod) ©uff tffut unb anruft ®ott,

©egefjrt ju galten mein ®ebot,

®en roiU id? retten au$ ber Kotf?.

21 c t i o XI.

t. ganta, ober gemein ©efcfjrep, fprtd?t

:

©öfe 3eitung au 8 ©öhtnetlanb,
' Kriegen, Kauben, SWorben unb ©ranb,

'

©er ©arnpier Ijaufft, baff ©ünb unb ©d?anb.

©ie 3efuiten mit ihrem ®ift

J&aben baS ©ing altS angeffift,

©od? Untreu ijjren «Metren trifft.

©enn ®ott ffefft an bie rechte ©ad?,

3fjt 3efuiten timt gemad?,

Unb fd?reit nicht über eud? felbff Sftad).

®ie ©ad? trifft an ben hödjffen ®ott,

©ein Kamen, SBort, @hr unb ®ebot,

8aff ab bom ©rirnnt, bu gottlog Kott.

©ie trachten nad? ber (5l?tiffen ©lut,

SBelchS Kiemanb als ber Sürf fonff tl?ut,

?ld?! iff baS nicht ein Uebermuth«

©ie 3uben leiben ffe im 8anb,

©o Ghtiffum läjlern aücfant,

SBaS Soangelifdj, iff berbannt.

©ie ffnb }»ar fonff nicht ungelehrt,

©urch ffe murb manche ©chul bermebrt,

Qllleiu ber <§hrgti$ ffe berfehrt.
^ «
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5ll(et 5BeIt wiK id)3 jeigen «n,

Unb fie öor Unglücf roatiten tfyan,
•'

ffioljlauf, id; fafyt f;in unb barbon.

59.
, i . , i •

' ,

Stultitiam patiiintur Opes. "

(Ziffern i>on Jt. ©abler 1588. geflogenen ©latte tft

feine (Srflätttng beigegeben.)
r

GO.

Sßerfammluitg mtb 3ufaitimenfunft •' -

etlicher ^o^en teutfc^cn unb autflanbiföen $rttg$turften,

aucb gtofk SSertounberitng ber in fo fiu^er 3*it so

n

9J?arqui3 0pinola eingenommenen Stabt/ ©c&lößer unt»

frönen -Warft, forpo^l in ber alö im teutfc&cn Stcteb.
- • # /

5Utf;ier fiefyeft bu, o ßefet ntilb,
' :

Sein ftgüriid) in btefent Silb
'

* .

Gtlid) Surften boebgebörn,

*' ^Darunter $rinj ^einricb auSerfobrn.

A. Jpaben 0tdbt unb ©<bl6§er sor f!d) liegen, -

2>ie ©Linola bat t^un befriegen, •

*3n turjer 3*it int teutfefjen 9ieicf)

STUdfet ifi gegeben befjen gleiche
'

' ^Darüber man ftcb bm unb ^er

®ar fiarf ba * ju oerrounbent fe^r.

B. ?}rin$ ^einricb greift ben 3)egen fein,

$3il( mit ©nsalt recht fctylagen brein,
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,

i

Drum fleht 3ra t>er : ihn gefchriefcen , .

C. Dem anbern ttmtg jreat nicht belieben

(£[;aritaä flehtan ftiiur 33rufl,

3« Srieto et hat grofj 8iefc uni) Sufi.

D. Der britt fchreibt. Sßatientia,
. .

E. 35er öiert §at «in Qilraanad? ba,
'

35ie ©peS uqb Hoffnung mannigfali

SBirb barinnen gar oft gezahlt, ,

Dann biefer hofft ju aller fjrtfl,

2Belche$ fcjt noch nicht gefchehen ifl, . .

Sofft boch, «5 ttjetbe 6alb gefc^e^en

Unb tC;tn baS ©lücf noch nicht entgegen.

2Ba8 biefer hofft nach feinem 'Brauch,

DaS hoffet jroar ein anbrer auch.

Er jaulet Sftonat, Dag unb 3aljr,

Stunb unb Minuten immerbar,

2Bann fle alfo in einer Summen
Doch einmal möchten herum Fommen,

5(uf bafj baS ©lücF auch an ihn feh, ;

©flieht eS, fo wirb erS fehen freb,

Denn bal nmnber6arliche Soffen

Sat nicht allejeit jugetroffen,

SlSroeilen I$t8 .gefefjlet nit,..

28 ie eä bann auch noch h(ut gefehlt. ••

F. Der fünfte Serr hi« mebitirt,

G. 2iud) flarFe Schanden et formhct,

Si|t gleichfam hier, als fdjlaf er fejl

Unb ju bem ftrieb juh anf«hn lifjt.

DaS StunbgiaS hat ** y°r ftch flehen, . .

2Bie bann aühiet folchö ijl ju fehen,

©ebenft, atleS h«t feine Beit,

2Bel<h8 Sejeugt bie Erfahrenheit.

H. Der fe<h$te ßei;t, berfleh mich recht,
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33« «In« Uhr bhutfam unb fehlest,

der jie^t bi« Uhr halb auf halb nieber,

SBenbt fein ©ebanfen bin unb triebet.

I. Sßrubentia, : 3Bef§heit genannt,

©teht unter '
feinet testen #anb,

3luf ©lücf, trie’S gefdjteht, er hofft unb baut,

SKan fagt, er f«p ber Obertraut.

(fr traut unb baut bem ©iücf je|unber,

@teljt bei bet Uhr unb ijt gar munter.

K. Trommel unb pfeifen fielen hierbei,

2Kan hört noch nicht »iel gelbgefchrei,

L. SBajfen unb gähnen, ©olb unb ®elb

©erben fyi« etlieh ©äcf gejault.

M. der 3Rann mit ©enfen nnb StunbglaS

der beut . nnb fpricht: n>aS ifl baS?

Stlich -&e«v fleht man fjie im Selb,

N. desgleichen auch @raf oon SWanSfelb.

O. die Stabt SBormS liegt allste am Uthein,

dabei auch noch oiel ÄriegSleut fepn.

P. SIBefi^ofen, Ofthofen, bie Sieden jtoeen.

Sieht man auch ,h<«t im Stauch aufgehn.

Summa, ©ummarum: rcunberbat

®eht eS jejt ju in biefem 3ahr.

.

2Det biefeS jejt nicht glauben fann,

der .feh nur biefe Seiten an, •

(fr tritbS erfahren unb befennen,

doch will ich hiemit niemanb nennen,

Unb ben fiefer befehlen ©ott, < • •

der behüt, unS fftr ©chanb unb ©pott,

gür Aufruhr unb für ÄriegeSnoth. -

, 3lmen.
'
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©e« gern «ften unb UngliicP.

SBer ©lücf unb ttnglücf migen will, '

i

Ser fdjau an bei SJfalggrafen (Spiel, I •

@e£)t glücfiicb . war er in bem JReicg,

©obalb §at er nidgt feineggleicb,

3^nt mangelt nit an 2tut unb Sattb,

Regiert weiglieb mit 93erfianb,

©in grau oon fönigüdiem ©tamm,
Sie mehret if)m fein fjoljen 9iam,

9Bar glüefbaftig mit jungen ©rben,
©ein ©tamm foSatb nit follt a6ßevben.

S3on Oteicf) unb Sltm, bon 3ung unb Sitten,

Söarb er in großer ©br gehalten,

SBie folcbeg bann aucb.6iliig gfcbaf),

UBeil er bie bö<bße 6(;ur »erfab

Sluö weltlieben- ©burfürfleu Pier,

Sem tömfdjen IReieb war er ein 3ier.

3n ©umm: i^m mar wobl allermafjen,

SBann er ficb nur f»ätt gnügen lapen.-

£) ©brgeijj, bu Perflucbte ©uebt,

<§ie fiebt man bein Pergifte Srudjt,

Sie ©br unb- SBürb macbfl manchem füjj

Si8 et fommt anbern unter b’ güjj.

SÖie anfebnlicb, wie gierlieb wol;l,

SBie tapfer, alleg ©liitfg f0 potl, .

SBat SJfalggraf grieberieb gnoor,

®b e bafj ibn Hoffart l;ebt empor.
Sie bejien 2Keiger in bem IRatb, .

Sie waren ba fein böiger ©cbdb,
Ser Slefjen, ' ©amerariug,
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.Rein Sßüfy, fein Qlrheit fte öetbruß,

93iö jle ißn ln bie «§öh gebraut,

llnb au8 ißm einen Jtönig gmatfjt. .

Sa8 §5tt bo<h in bie Sing fein ©flanb,

QBetI et fleh brauchet frember. Sanb,

(Sein £Reidb trat nit von biefer ffielt, '

Saturn et halb ju ©oben fäut.

2Bo fällt et £>in ? 3n6 tiefe ©teer,

©erlaßen von feim ganjen J&eet,

Sie Staaten haben lf>n aufgfangen,

Shun mit bem neuen Sifrf) jej t Stangen,

Unb halten ihn für ein ©fchaueßen, ,

Sa8 ©lief h°t feinet gar vergeßen,

•fjat ihn ju Spott gmacht vor bet SBelt

Itnb wie ein Spiegel fürgeflellt.

Saß fleh ein 3eber Ijinfürbaß

2luf Seinigen genügen laß.

SEBie gern wollten ihn feine 0täth

(Sie ba8 9Jab ;u fiarf utngebrehO

3ejt roieber in bie <f?öh auffeßwingen, •

©8 will ihn’ aber 21118 mißlingen, •

©r ifi ju tief himtbgefunfrn,

©r war Pielleitht gar wohl ertrunfen,

2Bann nit <£>ollanb geholfen hätt,

Sa e8 um ihn noch mißlich fleht,

Senn al8 et au8 bem 9ie| gefroren,

J&anb fte ihm weitet ni<ht8 oerfprodhen,

2118 baß et mög hei ihnen wohnen,

3ejt feinb hmburdj viel gute . fronen.

35er hatt jubor viel Seut unb Sanb,

Set hat iefcunb ein leere #anb, -

Ser vor hatt’ auf bem 4?aupt ein Jtron,

•§at fegt faurn ein gang lernet an,
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J&elf ©ott beui armen Srriebcticfc,
' "

6r fonunt bo$ nimmer üfeet^d).

<©f drucft im 3a(jr 1621

62.
% * * *

©ic brci Stinten an« $8öf>men.
'

.
'

t
"

\ • <

£ort gu, if)r frommen Bieberleut, 'j

3u biefer frommen 9iarrenjeit, :

SBaS ftd) f)at jugetragen,
,

£a§t eud) ein’ arme Blinbenfcfyaar - .*

3^r Sanb unb (5Ienb Hagen. .*

Sollen mir aud? fagen, mer mir flnb,

5Bir flnb geflogen vor bent Seinb,
'

©aS mei§ man feiber eben,

©er ©raf von ©l)utn, ber fein ©efell,

Jpat’S fjrerfengelb halb geben.

3n 'Boomen mar ein BierfyauS offen, ,

©a fyaben mir $u viel Bier gefoffen,

©antm tljät man un$ firafen, ,

2Bir achten nit, maS man mit ©üt

©eboten ober gefcfyaffen,

©arum man ur»$ mit Ärieg unb Schlacht

3n (Sil verjagt unb fortgebracht

£inauS auf fvembe Straften.

Biel Becher Bier unb anbet gut ©fdjtrr

Jpaben mir hinten geladen, '
,

©er SBinb ber
:
mar bod) gar nit gut,

£at unö genommen Hantel unb J&ut,

©en Staub unb ffiinb geblafen

Starf miber unS unb unfer ©eftnb
•
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3« 2tugen unb in bie Sflafen.

93on biefem graufamen fiarfen 3Stnb

• Sinb wir worben fo gar ftocf61inb,

Unb unfreS @ejld)t8 beraubet.

9ÖaS wir »erloren in ber Srludjt,

Da8 Ijat ber J^eirib aufflaubet,

2Bit Ratten juöor Stabt unb 8anb,

Da8 engellänbifcb Jjjofenbanb

Unb faiferlidje Jtrone,

Die Qlugen jejt nichts feljen mefyr,

Äein ©ce^ter noch fein -Rrone.
.

®ott bel)üt eudj euer Ueb8 ©efldjt,

' Da8 nodj ba8 Sßaterlanb anjlcljf,

Defi müjjeti wir entratben

. Unb ofyne einige Buöerfitbt

3m (Elenb fdjwitnmen unb waten.

63 .

©e« «pfaljgraftu $an«geftub.
/

©in eil« $unt>, ein fltoBet 9iff:.

* t)ifi #nu4ßfint> hnt fej« 6et «pfnljßraf.

5U8 man jäbtt taufenb fedjSljunbert neunten 3afjr,

Qlm Sonntag, ba ba8 (Soangetium war:

Sollt geben ©ott, wa8 ®otteß ift,

Dem Äaifer, wa8 be8 ÄaifetS iff,

9ialjm bantalen ber *PfaIjgraf ein

Die gro§ ©tabt’ 5ßrag mit SWannf;eit fein.

Den armen Jfbnig er »erjagt,

Der jejt fein 0?otE> ben Staaten fingt,

-Jf-*
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üJiit £auett, Schienen, fiarmen grof?

£ag il?m Sucqoi unb Saierjt ub,
;

-

Daf? er ba$ fterfengelb gab gefchwinb

Samt feiner ©mal)! unb Keinen Jtinb,

Datyero er 511 banfen hat

Sein Station um ben guten Slattj,

JKit bem f!e i^n jum Kriegen Verführt,

Darauf er hoch nie f?at gftubirt.

SBdr er in feiner Sfalj geblieben

Unb l)ätt bie Pfaffen nit Vertrieben,

Jpatt nicht auSgfcpafft bie Stfoncb unb Tonnen,

Unb tydtt nit gpanbelt fo unbfonnen,

J&att vielmehr gfolgt bem treuen 3tat^, >

Den ihm fein Setter geben fjat,

So fdm ihm bie 9teu nit 511 fpat
'

Unb ^dtt beim «fiaifer funben ©nab,

2ßeil er get(;an hat miber ölecht:

91u3 einem £errn rcirb er ein Änecht.

5Bie jenem £unb gfchieht i^m ber Spott,

©in <&unb trug im ÜRaul ein Stuc! Srob,

Der in bem Söaffer fah ben Schatten,

Sermeint, foUt ihm ein grofjerö gratben,

9luf neuen Ölaub mar er nit* faul,

fiiefi fallen, n?a8 er t^att im 2ßauf,
'

Unb thät bann nach bem Schatten fchnappen, .

Doch fonnt. er nichts burchauS ertappen,

SBa$ er gehofft, ift ihm nit moren,

9BaS er gehabt, I)at er verloren.

Mit anberft ift bem $fal$graf gangen,

Da er neue £dnbel angefangen, .

3 ejt mu^ er ^aben Spott unb Sc^anb,

Daju verladen Jtron unb Sanb,

3 ft vogelfrei, ba$ ift juViel,
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©et ©extern rnaegt gig au8 bem Spiel,

3g frog, bag et ig felbfl entritten,

SWan tnocgt igm fonfl bic Steren fcgütten.

©un merft ein anberS fd)ön8 ©eifgiel,

©a8 icg eueg gie erjagen will:

©ie ©ögrnen untergunben gcg,

3gr Sacg ju führen ligtglicg,

Unb fpielen mit bir, o ©faljgtaf,

,

©leicg als mit bet bet 5lff,

5118 er eihSntalS wollt .flögen braten,

©oeg ignte fel6et ohne Scgaben,

Crrwifd?et er in ein @il ein .Aag,

Sat fte, ge follt mit igrer ©a|

©ie Mafien nehmen auS bet ©fann,

©ie fromme Äag, bie wagt geg bran,

Unb lieg fiep bureg beu Sig verfügru,

SJolgt beS 5lffen »erfeplngen «§irn,

©tiff in bie ©fann einfältiglieg,

Segr gart ge ba oerbrennct gcg,

©eg mugte lacgetr Sebermann,

©ag bet 5lff foldje Sig gng an.

3n gleichem, wie wir allbereit fegen, •

3g aueg bern ©faljgrafen gefegegen,'

©5eil er gefolgt bet ©ögrnen 9tatg,

So gat et fejt ben Spott jum Sdjab,

2BaS ign’ bie ©ögrnen fürgenommen

Unb fong nit fonnten ü6erfonunen,

©a 6rauegten8 bein J&ülf, o ©faljgraf,

5118 wie bet Klagen <&ülf bet 5ljf.

‘ 4?ag bieg öerbrannt, als wie bie ätag,

Sag bieg jejt glafen in bie ©ag!
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*

64.
s ; • %

SSabrljaftige mtb eigentliche Slbbilbung

unb Sontrafactnr beS »erjagten SinterfönigS , auch feilt

erf#rbdli#eö ©ornebmen, wie 'er ft# will rächen on ölten

benjenigen, fo ihn betagt haben, auch wie flarf er im ,

2tnjug ift , unb wo er ft# mit feitn gelbläger am erflcit

wirb binbegebett. ©oft wotl uns mit ©naben bciflcbeti. -

O Gtjrift, B«it ifTS, greif ju ber 2Bebt,

Der SBititerfönig mit grofjent Jpeer

Der jeudjt ba^er öoti Orient,

©ein ©ornebmen ifl auf Occibent,

Den wir nit unlängfl haben öerjagt,

©eradjt, öerladjt, gefcbätibt unb plagt,

Der jeudjt baljer mit großem ©radjt,

SWit und will er t&un ein &elbfcblad;t, . .

3d? beforg wot)I, Deutfd;= unb UBelfdjlanb

tßönnt il)me t§un fein SBiberjlanb,

28er wollt bem «König wiberßoljn?.

Sin «Kunbfdjafter ift fotnmen fdjon,

' I>er bringt und fcfyriftlicben SeweiS, -

Dafj wir und fürfeben mit 8 Ulf?/

Dem 8eittb gu wehren bei ber Beit,

ffieldjer nunmehr fei? nit* weit,

Damit er uns nit übereil,

@r b flt noch adjtjig beutfeber SWeil

23iS auf ben teutfeben ©oben b^V
9lit siel Stiftung l;aben wir mel)r, . ,

1

Der fjeinb unS heftig trauet arg, .

3fi oielntal bunberttaufenb fiarf.

Daraus er sier grojj «fjaufen ma<bt,
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®ifY Obriflen barju erbaut:

1.

£err 'JKicfrael falter £ujt genannt,

2.

perr ©tgmunb bon Kebelburg befannt,

3.

£err QfnbreaS üon Keifenfelb,

4.

£err $boma§ üon ®d>ne6mcö nielb,

5>iefe feinb bie D6riften berjeit.

golgenbe -Kamen ber v£>aupt(eut:

1.

^)err Sufa§ üon DctoberiS,

2.

$cxx SKartinu$ öon Koremberiu,

3.

Jperr Kiflauö fcon 2)e$emberi3,

4.

«§err Saltbafar fcon Sanitär,

5.

£err SlafiuS üon gebruaro,

SCBann ber nit grieb tractirt alfo,

@o nnrb einer SBunber feiert,
•

*

3BaS Uebelö berjeit mirb gefcbefjcn.

5Hfo gebeut ber QBinterfonig

©einen ÄriegSleuten, ganj untertänig,

2)aj; fte ftd? gang tyrannifd? öerfyalten

'-Bei un$ ßtjriften, 3ungen unb 2Uten,

Kienianb öerfcfjonen überall,

%iftlid) unb rceltlicb @tanb jumat.

3.1) r lieben ©et reuen,

©ucbißbeJannt,
«Kein großer (Spott, Ja @tmat unb @d)anb,

2>er mir triberfut?r ungefähr

Sei einem 3afyr,* nit Otel mef>r,

SBie man mit t^dt graufani auStreiben,

5>afj it burft in bem Sanb nit bleiben,

Sei allen ©tdnben, Keit unb Firmen,* .

©hi§t icfy fyinroeg ol)n atl3 ©rbarmen,

©onberlit bei bem gemeinen Wann,
$te fyuben alt ju ftreien an,

Ser SBinterfönig meit (jinreeg,
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aS • .

1 f

5? tu

Vf

14.

*•/ i« i

i . « - 4 » I • ^ «, » r •

Si ontni iejt ein nnbrer, ifl er fecf,

Set SBeib unb Jthib, Sftcigb, ©finb unb Jtncc^t,

2)ie l;a6en micfy £;od;Ud) Derfcfcmdc^t,

Qhtd) tt;dte alfo faf;en an

3u fcfyreien mattier J&anbtrerKmann

:

2Bo ifl fein Scebter unb fein $ron,

SCBo ifl fein ©otjnung ober Xfyron;

Sßo bleibt fein 2)*?acf?t unb Jperrlicfjfeit,

2ßo bleibt fein £aitb unb feine £eut?

SBir fef)en/ er ifl gar verloren,

2)

aö tfyut mir alfo fyeftig ßoren,

3$ tritt getrifflicfy an beit Srectyen

3T?eiit (Spott, Scfyanb unb Schaben rad;en,

3cb tritt it)n fetyn ein ©interfonig

Unb tritt fte machen untertänig,

3d; tritt fte alfo 1)art befcbtreren,

®a§ fte follen halb ©nab begehren,

Serotregett alle, bie if>r feib hier,

3)

?erft auf i£;r Obrijlen att riet,

3)afi eud; nichts mangle am Sorratf;,

Sei meiner Straf unb Uttgenab,

^Dergleichen it;r «^aubtleut getreu,

(Stehet attjeit einanber bei,

2)

a§ mein Sortierten roerb bottenbt,

Sei meinem geflrengen Regiment.

äBanti ifyr trerbt jiefjen mit eurem «£eer,

SWemanb trirb euch tt;un ©egetitref)r,

3)

te grünen SBdlb trerben ftd) entfern,

3lneinanber bie Slätter treten,

Saufdlter trerben ftd) entfärben,

Sor 8urd?t bie fd)önen Slüntlein flerben,

5ltt $elbf)errn in ben Sitten unb Sdjanfjen

©erben halb in bie Stuben tanjen,

16

i»i j

-

1
’* »mvI y.J « V 4 4\

i
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-2llSbann i£)t in bie ©cbanjen fallt

Unb gwingen fte alt mit ©ewalt.

2Bo iljr werbt beieinanber galten,

©erbt i^r altes .RriegSoolf jerfpalten,

Derowegen, i^r <§auptleut weif,.

SKerft auf mein 2ßort mit ganzem Sleip,

2Bobin ein jeher fein 2lnjug nehmen,

Dafj it;r Ueutfdjlanb fönnt halb bejwingen.

Dem Jpauptmann Diooembet beut idj,

Dajj er mit feinem ©olf füge fW?

2tuf bie Donau fein als gemad),

Jpauptmann 9tiflaS Dejembet nach,

9iucfen auf ©cblejten unb auf üJtäljren,

£err ©altljafar foll fid) §infet>ren

3nS Sanb ©aiern unb gu ben <Sdjwaben,

©lafiuS foll fein 2ln$ug Ijaben

©acf? iprot unb @d)wei|, fdjnell Ijinrucfen,

SÖarten, bis man ablafjt bie ©rucfen,

Unb ein gute ba oerbleiben,.

Die ©d)wei$erfäS Reifen aufreiben,
,

.

1

.

2lllba einer fein junger ^eilt, ~
.

2llfo fepb i^t woljl auSgetbeilt,

©erberbt bie Sauber, Süchten ber Grben,

Daraus beiu ©olf fein Srliebt mag werben,

©erfiellt bie SBajjet, Oerlegt bie ©ä§, .

©ertreibt baS ©icl; hinter baS STOefj,

.

Da§ fein üßenfcb banbien, wanbien fann,

. ©o feib iljt bei uns wotyl Daran, •

©erbetfet alle Käufer, bört,

9tei(?t ©äum mit SBurjeln auS ber @rb,

©ertreibt bie ®än8 unb «§übner all

Ulb ber ®a§en in ihren Stall,

3b1 fottt alle Raufer bewohnen,



.243

35a8 Äinb in SRutterleib tut flotten, .

5)afi fte etfennett, wag fte get^on,

Qlttdj wa8 fte füv bte Scbmacft nun (ton,

ÜRit Cefen, Singen, (Reimen, Schreiben,

35en Sßtnterfönig lagen -bleibe«.
‘ •

2ln ben Sefer. s

i

2ld) fe§t i§t Seut, ba8 ift ber SKann, /

Oer at(e8 JlriegSwefen enben fann, l -
,

(St wirb gefdftcft |)cr al8 ein 33ot

Ueter un8 Oeutfdjen Ijer »oft ®ott,

3a übet alte Äönlg unb Surften,

So nacf) bem .Krieg flcfj lagen butften,
•

®ie wir bo<b wollen (Stiften fepn,

Süßten foldge Qlergernufc ein,

Oarob bie Reiben fidj empören, * .

Oem uttcbrtftficben £anbel wehren.

®e^t an bie Äleibung biefeS SMannS,

Oa8 ift fitrwafyt fein SommerganS.

3§r werbt if)it fe^en, wann er fommt,

3n bem ftMjwerf wofft eingemummt.

Sein ÄtiegSoolf wirb er an uttS Ijefjen,

Oa8 SBetter wirb ftdp barab entfern,

©a§ alle8 wirb erfätten gar,

SoId)e§ fpürt man fcpott offenbar.

•§ert SufaS Oftober, J&auptmann,.

3ft mit feinem J£?eet ftpon auf ber Q3agit,

SBelcbe gerüftet tjereinlaufen,

Oe§ führet man fcfjon .£ol$ ju mit Raufen,

ÜRan flennet alle Brüsten l)c_r,

(Rotft ift Jjjetr -öauptmann (Roöember,

3cft b°ff/ wann ber jutft feine SBaffen,

• So werb man allen .Krieg abfdjaffen,
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Die Äriegefnedt werben fid) verfielen

3n alle Stabt, Dörfer unb Sieden,

Damit man fid? entehren moebt,

Söte biefer ©interfönig jtd?t,

I

Der ifi gerüft fd?on auf ber SSafyn,

|

«ötnroeg bu graufamer Dtyrann,

• 33or bit mu§ aflcS jtriegS^olf entlaufen,

Da3 rnerfet tf>r 93ölfer mit Raufen,

kennet ber trarnten Stuben ju, .

Sonfi ifi nirgenb fein 9hp nod? 3luf), *,

D ©ott, gib ©lud, ivefyr bern geinb fiolg

Unb gib ben armen Seuten gnug 4?olj.

eOJctrucft ju in 23erff(}iing Dnniet 9Ji»inna6fr$,

$Uipfrrfled)er$ beim &linfertl)i'rleiti.) • *

65.
%

« '

©onftrmirtcr unb (©ottlob) nod> immer btcU

benber iPfalj * SBölfnufcljet angefangener 2ßin=

tcr* unb fHnau$n>äl)renbet ®ommerlön>.
»

Set eble fiöre, fo fiodjge6crn

A. . 9lni Slnf; beS €R£>ein§ roarb augerfofyrn,

B. ßurn böfmtifcben Sölten elegirt,-

Sann ©ott ber J&err ba§ 3Betf fel&fi fütjrt, .

SBieroofjl banialg ber SQBinter falt

2Bat für ber Sf)ür, na cf) feiner ©fialt,

3ebod) fold) SBerf fein Fortgang §at,

, Sann ©ott fel6fi in foldt? SWittel trat.

Ser «Solbat jroar au6 ’m Selb fid) mad)t,

C. Stimmt bod) fein ©djanj »n flute 2W)t,

Sie §ä(t et auc§ in rechter J&ut,
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Drum er Beim geur fld) warmen t^ut.

D. Der grobe Sügner unb S^ugant,

Der wirb brüber ju Spott unb Schaub,
'

Denn waö er i)bt gefdjrieen auö,

Da wirb, buvd) ®ott§ ®nab> gar ni<ht3 brauö,

.SoldjS ifi jwar gegen SBinter gfchef)en,

Den Sommer über wirbö auch begehen,

©ott wirb ben Söwen nichts bejlo minbet

©efchütjen, fowo£)I Sommer als SBinter.

Der SBinterlßw tfi nicht vergangen, .

'

Der Sommerlöw ^at angefangen,

Der wirb bleiben burdj ©otteS ©nab,

Sommer unb SBinter, früh unb fpat.

E; Sftan hat ©ottlob noch jietnlich ©elb,

F. 91uch fomrnt je$t frifcheS 93oIf inS gelb,

G* Der Sow oom £R^ein fein gleig nicht fpart,

H. Denn er ben SBeinfiocf recht Bewahrt,

I. Dbfdjon Sforpion unb Glamanten

Sich fjören lagen in otelen Sanben,

SBag ©ott gemacht, ju teigen tüeber,

516er ber £err erguieft eS wieber.

K. ©öttliche Sehr unb baS reine 3Bort,

5ßeld;S tfi ber Seelen hofier <£>ort,

,

SBirb ewig 61ei6en fye unb bort.

( 1

5

‘20 .)

66.

. Steuer Äönigfeft.

©3 ifi ber ©rauch fafi überall,

Dag man h^t Jährlich Ä&nigmal,
Da mancher fonimt ju gogen @hren,
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S'§ut bodj fein SBürbe nit lang wägten,

Sergleicßen auch allste $u feben,

SBie bem fßfaljgrafen iß geßhehen.
«

. *

1. S ü it i g.

(Sßfaljgraf.)

3<b bin ein Aftntg Don furjem 0teich,

Sie Äron faß nrir hoch gar nit gleich,

SBeil cd) bann nit getaugt juit Sachen,

Sßät man mit mir halb ßaubauS machen.

2,

£ofmetßer,
(Sngeüanb.)

3cb muß mit rechtem ©rnß größeren,

Se8 Königs £auS ju reformiten,

Senn fein lof’ ®flnb roirb ihm atfo

33on gebern helfen auf baS Stroh.

3.

9f ätp.

(ißroteßirenber.)

3uni JRatß
h>
a^en wit nit moßl gßubirt,

Sen armen Äönig mit «erführt,

Saß er iß fontmen ins Glenb,

£>at @elb unb 33ol£ mnfonß «erfchtvenbh

4.

3t e n t ra e t ß e r.

(3teich8ßäbt.)

Unfer Rechnung iß übel gßettt,

. Sann mann man alles überzahlt,

@o haben mir Diel, hergefeßoßen

Unb boef; bisher fein Ginnaßm gnoßen.
,
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5. <S c c r e i a t t.
.

'

(93enebiger.)

Unfer geimlicge 33rlef unb 8ünb
S)em .König gar nit geifert fitnnt,

9Bann wir nit icöffn noch gro6 einffgen,

2Rügn reit bie ßcfcer ftgärfer fpi|en.

.6. SWunbfcgenf.
(©pinola.)

QBoglauf, trinft, fauft, ifjt ©feiten mein,

2ßann uns nicgt fteft bet 99ad)racgn?ein,

9Ber megrtS, mann idg anftecgen lag

2)aS groge .^eibel&erger Sag?

7.

gürfdjnetber.
- (SKanSfelb.)

«Kein SKeget mar nit gtregt jur tßrob,

2)rum ft^nitt itg ®rocfen gar $u grob,

®er .König fonnt ffe nicgt petftglicfen,

(5r rnöcgt fcgiet gar baran erfHcfen.

8.

S3etcgt»ater.
(Äaifer.)

4?«fl gefünbigt »iber bein Dbrigfeit

Surrt ®ei| ober öerfügrerifcg 8eut,

.Knie nieber unb 6itt unt ©enab,

3cg fann »etjeign bein ÜNigetgat.

9.

5lr$nef*©oftor.
(©panier.)

3u ’S JlönigS .Kranfgeit war utnfonft

2)e8 SKebici ©aleni .Kunft,

SKein paraceljtfdg ©olbgetranf

-Öeilt bie jtronfudgt, bie ign macgt franf.
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10.

u f t f u $.

,
(Skiern.)

3dj hielt bem Jlönig ein Sang mit Sreub,

Seim Styiergarten von $rag nit «eit,

2>od) fTo(> er «ie ein JijaaS befyenb,

©)e baf? ber Sang recfyt ^at ein (Snb.

11. (£ ontrapunct.
(Saufen.)

SWit ber SKuflf halt id) Ulccotb, .

3)ie bßfen Iftoten müfjen fort,

Sie bürften un§ fonft bei ben Sadjen

(Sin <f?unb3mett auS ber ülhtflf tnadjen.

12. $ammerltn(j.
(®raf Von S£>utn.)

Sem &5nig ljab id) ein Sett gugridjt, .

Srauf fonnt er aber fdflafen nid)t,

3tn Selb fliegen jegt bie Sehern um,
9Bet roillS g’famm Hauben «ieberum?

13.

14. \S?o4>.

(®raf SWorife unb -fcergog »on Sullion.)

3d) unb Sutlion haben burd) Unfleifj

Sem .König übel fod)t fein Speif’,

Stunt hat er ©rimmen in bem STOagen,

iE^ut über un§ bei anbern flagen.

15. $ 0 f t n e r.

(gtanfreid).)

Sei Beit mu§ id) bie S^üt gufperren,

2ßit fRaub fldb bie. (Saloiner nähten,

Unb galten «eher Sreu necfy ©lauten,

Sie bürften mir mein Äron aud) rauben.
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16. 330 1.

(®raf ©uqoi.)

$ie bötyemifclj Beitung trag idj gern

3n «Seriellen unb aud? in SWäljra,'

«Sie müfjen öfter mir nad? ©falten

2>aS Sotenlotyn gar rootyl tejef^Ien. -

17. 9?arr.

(©etilem ®abor.)
.

1

QdStalb ber 9Jarr fein Jtolben oerlorn,

Sein Äurjjweil jid? öerfeprt in Born,
'

«Rein Srrieb §at er mei)t überall,

Sauft roieber in fein Iftarrenftall. .

*

67. ,

©jtract ber Slnüaltifcfwtt ©anfclet»,

baö ift : Slbrifj , wie ber Salbiniftbe ®eifl burcb feine ge*

beime 9tatb wiber baö romifdie 9ietcb unb confequenter

wiber bie fatbolifdie rontifcbe Äircben practicirt, bocb bie

Statbfcbläger ob ihren «praftifen felber }u ©cpaneen worben.

SBaö ©lehrte burd) bie Sdjrift öerfiabti,

®a8 le^rt ba8 ©mä^l ben gmeinen SWann.

*

35fa%raf,

®ept nur fein füll, [ölig niemanb wifjen,

®a§ idf mich um bie Äron gerifjen, •

Sßill fd?wären poep, id) roeijj nid^tä brum,
3Bie mir bie Äron auö ©öpeim fonuit.
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Slntjaft.

©ann aber.id? ben ©tänben gfalt •

3n SBö^eim ju eim ©eneral, •

Unruhig mad) id) bie ganj ©eit,

Qltlein fo mangelte nodj ani ©elb.

Slnfpad).

@8 wei§ nodj bie Union,

©a8 wir brei miteinanber Ijon,

2lllein idj fag e8 bem öon ©oben,

5)em rnödjt nodj eins mit ©reifad) gratf)en.

A. £eil. 33c#.

£Die djrifllid) Jtird?, bet röntifdj ©tutyl,

3ertrennt ben Negern ifjre ©cfjul,

©erbecfte 2lnfd;fäg getm $u nid?t,

©ott felfcft für’ö ÖJeicf? unb .Ritten fidjt.

B. Äatfer.

©ann fonft nichts Ijerfür war fommeti,

2118 bi§, wa8 ©aiern Ijat auSgnommen,

2lu8 2lnljalt8 greintet ©rtjrift fo gran,

. ©o §ütten8 fdjon oerbient ben ©ann.

C. ©pamett.

3u ©djufc unb ©kirnte meinS -§au8

SHadj idj ben -Renern manchen ®rau8,

3u (Spaltung ber ^Religion

©e| idj ©elb, ®ut unb ©lut baran.

D. 23atern.

3ejt fommt e8 nun an @pi^ unb .Rnopf,

3ljr Ijabt jetflopen euren Äopf, .

fiiefjt jwat gern hinten ba8 Äbnigteidj,

•§ätt i£t nur eur ©anjlei bei eutfy.
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E. ©reif Sd?litf, Slbgefanbter ju ©ac^fen.

5fuS 935^eim bin id; gfanbt fo fern

' 3u ®ur. djurfürfllid) ©naben tyxf

3« fd)ü|en baö gemeine Söefen,

2Bag 3Äef)rerg mirb fte fdjriftltd) Iefen,

F. @fntr*©ad)fetu

£ocft, ßalbiniflen, mie if)r moflt,

Sur ©efang mir gar mit nickten gfällt,

®er Äaifer gilt bei mir siel mehr,

«Jpinmeg mit eurer faffdjen fie^r.

G. 9teu ©ecretari ju 33enebtg*

SBann unö 93enebig attgentad)

fflottt Reifen ju ber gmeinen <Sad),

©ie föitnten überfontmen mot;l

2)a$ ganj griaul, baju Stpol. 1

.

H. aSenebtg.

38oKt if;r, ba§ mir euch Reifen follten,

fann nit fetyn, mann mir fcfyon moUten,

SBit forgen, i^r mödjt irtt mel.gmiitnen,

3Sir mollen unö noch brüber bfinnen.

I. (Sljriflopl) bon £)ona*

®iemeil ju 93rag $lcbafe üon ®on

2)

em 5J3fal5ö*af practiclrt bie Äron,

5 (ju id) hin ju ben (Staaten reifen,

3)

a§ fte un$ galten, mag fie öerl)eifien.

K. ©taaten*

3ln uttfrer . Jpülf foü manglen nid)t,

3t;r feib unö unb mir eud) üerVfliebt,

(Jur «Stetten helfen mir wforgen, %

,

Unb follten mir baran ermorgen.
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L. (Tamerartuä.

Sie ©acgfen mötten nit baran,

Sie ^abenS mo^t fein gfangen an,

©ie roöttenö aber nit auöjtngen,

93ot 3om möd^t mir mein .ßopf jerfpringen.

•' M. SBtcftetu •

Sieb liebe Herren, mann boctj nur

Ser Setbinanb nit Äaifer mur,

33on Bferbinanb mögen mir nicht böten,

SBann Surf unb Teufel folt Äatfer meren.

N. <£al»tntfiengeifi.

Stur meiblicb bran, it?r guten 9tätg, •

©rog 806 öerbient ii)r, mannä gerätl).
,

• »

.
' O. ^fatjgraf,
9 *

5tdj Äron, bu macbji mit grobe Sofien,

4?ab mein Äopf ^art an bir jerjtogen.

P. ßalptmjiengetjl.

(§9 8vi|, fuef) mit ber $(uct)t bein 4?eil,

Su mitfi fonji beinern $einb $u S^eit.

ft. 3fopatt.

Sagt un8 jerflören ba§ römifcf) 9Reicf>,

@o fällt bie römifet) «Rirct; jugleicb.

R. ßalotntfteitgetji.

£alt an, halt an, mein lieber Stngait,

©l)e bag bein Qlnfctjtag fieg gerfpalt.

S. Slnfpadg.

©9, tagt unö 'eiten, gfctjminb im Slug,

Sie ©ach bi’e leibet fein Serjug. y
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T. (lalottttftengetjL

SBer ftcß mit £anblen will bemüßn,

Der muß bei 3 e it sunt Saßrmarft $ießn.

V. ‘©raf »ott Dßurn.

Daß icß micß mit bent Jtönig oereint, •

J&ab wibertt .ftaifer aufgeleißnt, • -

DaS ß'at mein 9ieib unb JQoffartb gmacßt,

Drttnt bin icß billig in ber 9tc^t.

W. 3ägernborf. .

QluS Sßoten ßab icb meiir SMoiS,

SDtid) brid)tet S^iffaS ©olßft) gwiß.

Der unS ein große J&iitf öerßeißt, - - .

Daoon aucß fein S-elbßauptmanu weiß.

X. £oliacß.
,

3ur Unruß braucß icß guten frfeiß,

Dem ®abor gib icß Unterweiß.

Y.
. ©aßor.

«Kein .Stetten bie fangt an ju fracßen,

3(ß will micß auS bern ©taub halb ntacßen.

Z. (Satotmfiengeifh
,

.

<&ui bran, 39etßef ©abor, gib bicß nietet,

Qiuf bicß ifl alt ißr Bubfrftcßt.

, 68 .

35er Union SRißgcßurt*
*

öS weiß feßter jebermänniglicß,

©ie 4?<tn8 Galoin ßaß gßalten ftcß
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3n Stanfreidj, als er an bem ©ab

SBarb mit eim eifnen 3etdjen brennt.

Sßacfybem er nun inufjt Sranfreid) fließen,

©fyät er IjerauS in ©eutfcfylanb $ief>en,

©en ©trafjburg fcf jum erflen rtc^t,
•

$i8 er fein ©tegenfjeit befer fldjt,

©ie er in furjer Srijl etreidjt

Unb in bet Srürflen Jgöf einfdjleicfyt,

©aS ifm bann erjllid) mol)l gelungen,

9118 er ftdf in bie Sfalj einbrungen,

Son bannen et auch nadjmalS mirb

Siel Srürfieit unb «Herren coutmenbitt,

©arnit er nur erjeige fidj

9118 wie ein ®aft fein banfbarlid),

3u benen, bie ifn nafjmen auf,

©ebadjt er bodj bei foldbent Sauf,

©ie e8 if)nt mar in Sranlreicf gangen,

9(16 er juaiel t>at angefangen,

©a er nad) feinem frechen ©ilt

SDtit Knaben trieb ba8 SenuSfpiel,

©rum fofft et jejt ju fommen rccbt

Slit SenuSbilbern ©cib6gefcbled?t,

.

1. Unb füfjrt mit ftd> Stau j?e|ereb,

Stau (Sftgeifc, Oiaub, Serrätfereb,

Untreu, Ungforfam, ©leifnereb,

2. Sejtlidj bie 9lrmutl) auch babei,

©ie mujj fein liebe Sdjlafbufyl febn,

©amit roirb er getafen ein.

©af aber auch bie Olrmutty rcerb

' ©omofl als i^re ©djmejiern geefrt,

©eförbert f!e biefelb jurnal,

©af fie an biefen J&öfen all

©ie obrift (ßrfiflbentin mirb,
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9Jtit gogen Remtern polj gejiert,

Sag igr ba$ göcgfl Gommanbo feg

Sei Äucgen unb bei Jtetlerei), •

Sie Sdgwejtern fle bei iebem 5lmt

©ebraucgt $u 9lätg unb ©£>ütf allfamt

Sie gelfen treulich ju beut Gnb,

Sag man ein welllieb Regiment

Se| in bie Jtlßflet, in bie Stift,

Sa8 bann alleinig bagin trifft.

Sag man biejenigen Ginfommen, .

@o man ben ©eifilicgen genommen,

Sacirenb SWegen unb Sräbenben

Jtßmt füglid? auf bie .Stammet fenben,
-

Saöon in Äürj bie 9teiterei

Ser Stotgburft nadj nerfegen feg,

Satenen, Jleld; unb Silbergfdjmeib,

Son ©olb unb Silber jubereit,

3ut Silberfammet feinb öerfdjafft,

SaS gibt ber SIrmutg Saft unb .Straft,

Sie figßn Ornat unb SReggewanb,

©efiicft non fo Diel fünfllicg J&anb,
'

Son gulbin Stuefen nit allein,

Son Serien aucg unb Gbelgfiein, .

Seinb in bie ©arbaroba redjt.

Sie man fonft nit erhalten rnöcgt,

Sag folcget ©fialt nur immerfort

Sie brei gieoot benennte Ort,

Sagin fo mancge Seut wirb gfdjitft,

Stur werben rein unb wogt gefpicft.

2ßa8 aber wirb allgie erfpart

Unb unrecgtmägig $fammgefcgartt,

©egt alle (wie gibt ber gmeine Sauf)

Sei anbern beiben Qtemtevn auf.
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®iinn je ju aUern. Unglücf ftd»
'

©ebrungen ein fo meißerlicß f

(Berfchrcenberei unb £runfenfjeit, ;

Saß rnanS nit roohl meßr biefer Seit

5lbßhaffen unb oertreiben fann, •

©o ßarf fyanb f!e gefegt an.

Siß iß nun Utfacfj meißent^eil,

Saß bie Stau Qlrmutfy ohne J&ei(,

©amt attem ihrem Unheil groß,

©rljungert unb nimmt ab fo bloß,
'

3a nit aUeinig felbet •

. 33efonbet auch gar alte bie, •'

.

©o ju SBerwaltern ße hat bßeUt,

©e(>r (eiben 9tot§ an @ut unb ©elb,

«Rein (Dorf noch ©tabt, bie ße §air gfcblicft,

3ß fo feißt unb ergiebig nicht, - ,

Saß fte mit bem (gteichmohl Unrechten)

3 firn großen J&unger büßen möchten,

Sermegen ße »or ©itelfeit

(Berfchmacßten mie bie ©ettelleut,

Unb (>aben nunmehr g(eiche8fal(8

Sie ©chroinbfucht aKbereit am <§a(8.

3Bei( nun Stau 9Irmutfj bei ©aloin,

51(8 fein ©djlafbufyl unb Goncubin,

9}atß Hoffnung lang, Oor rcenig Saßt,

©in Jodjter mit groß Steub gebar,

Sie ße bie Union genannt,

@o jejt bet ganjen ©eit befannt,
'

3. ©in (Kägbfein jung unb rooßlgeßalt,

S3on frecher 2Irt, fchäint ßcß nit halb, •

5(18 benft bie (Kutter, toie ße fein

©ich burcß ihr Iiebe8 Jöchterfein

©mähren unb bereichern fönn,
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$rum fle il)t Jobbter fugtet fjin .

4. 3ln ein franj&jlfcben ©olbaten,

©erhofft, e8 füllt ntt übet graben.

5. 3ln ein 2)oftorn au8 Gngellanb

Qu gongen an, bältS für fein ©cbanb,

3)arbei fo lie§ fle «ucb mitbotten

6.

Gin niebetlänbifdben Piloten. ..

7.

5)et fdjroeijerifcfj Jlü^melfet auct)

®urft bei ibr treiben ©ubler8brau<b,

darneben fle noch mit ?ijl,

2ßie folcber 35irnen 3lrt fcbon iff,

©erliebt unb bängt fl<b weiter an,

2)aff fte bann au§ ber 3Wa§ wo^I fanr.

•Mit 3lugen winfen, SSorten fü§,

Sie brucft bie <£>anb, tritt auf bie ffü§.

91U folgern bringt fle auch $u <§anben

8.

Gin ungatifd)en OReneganten,

9.

3lu8 ©cbweben einen ©tocffffdjbanbler,

10.

Gin ^jari tatonifdjen SWeerwanbler

0lu8 abriatffben 3nfuln ijer,

3« btcfen bat fte auch noch rnebt

11. Gin 5D?auöfatitrager angeloffen,

3Iu8 »elftem Sirg b^fürgefdiloffen.

12. 3lutb ridjt fte fiel) bei bem Sultan

®ar ju Gonfiantinobel an,

J&offt, fle werb ju i^m aufgenontmen

Unb in fein Srauenjimmet fommen.

2Sie fle fl<b nun bebunfen lafjt,

3118 fep fle fcbroanger, wachst fe^r fafl,

Süßt fle burtb ihren Gametier

3!l8balb ein -§ebamm bfleüen ifjr

13. 33om SSeimarifdjeti ©acbfenbatj,

©eftellt beinebenS anberwartS

17
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3roo jfottlWje Seifiberinn,

2>ie beebe feinb gut: 9la^6atmn.

®ie eine ifl öom Dbemtalb,

2)ie anbei ift ib* SRebengroalt,

2)ie fingen an, ju SRatb gu gehn,

' Unb gaben fo öiel ju öetfiebn,
•

J)afi bie getoatbfne Union

S^ue öom SJifoten febmanget gan,

Unb vceil Jpotlanb fo fruebtbett fe)?,

2)afj einSmatS eine ©röfin frei?

@o öiet bet öünb allbott getragen,

5118 Diel in eint 3afyt feinb bet Klagen,

35a^eto fie ötognofUciten

Unb il)tet ÜJJeinung nact) auäfübten,

ÜJap fie bet fd)önen 0düd)t fo öoü,

2)et S bebtet Diel geböten foli,

2)ie fie aii taufen foU mit 9Um:

33obemiam, 5)?oraöiam,

©ilefiam, Sufatiam,

datniolam unb Stitiam,

Sarintbiam unb 5lufiriam,

Jjjungatiam, 5Ufatiam,

5lugufiatn unb SWoguntiam,

Jjjerbiboüen ,
feonfiantiam, -

SBambergam unb Soloniam,

Unb Spirant unb ffiotmatiatn,

Unb anber me^t mit anbetn tarnen,

93alb fte’8 geboten ^ätt beifanttnen.

©iefelben Möchtet roannö' betummen

3u ibtem mannbarn Filter fommett,

Obn Streife! fie nadf i^rem Sinn

Qtucb toiebetum »erfüllen fonn,

Unb burdj bifj futbetUcbe SWittel, ..
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3£)t üßüttem alle aBfcfjuttel,

2Bie fle nun jur ©eBurte8jeit

Soll werben mit ber Srudfjt erfreut,

2)ie Ätnber a6er ftdj oerflellen

Uttb gar nit recfct oon flatt getyn wollen,

3nbent mac^t jtcf> bie f?e6amm auf
Unb Beeb 33eifi|erin gleicf; brauf, •

$ie fte£>Ien in bet (5il gefcfjwinb

Sünf f<f>öne, eble, jarte Äinb
S3on einet eljrlicben STOatron

Unb Bringen8 tyret Union,

2)ie Äinbet nennet man mit 9iam

:

93oljemiam, ÜWorabiant,

©ileflam, Sufatiant,

. Unb;ba8 tyolbfeligft $luflriam,

Unb muff ftd) bie gut Union

S3on iljnen üBcrreben Ion,

2)

afj fle i&t eigne Äinbet f)a6,

Unb fe^en nidjt gewe<Bfelt aB.

®a8 glau6t bie gute ©djwefler gftfjwinb

Unb naijni ju jldj bie fdjöne Äinb, •

3)

a8 tl;eil8 tor großen Sreuben gfdfadB,

SljeilS and; »ot ScBnterjen, 3Bef> unb Qld),

5)ann fle im «ftopf oernufet gat

Unb iljr ber Ofen gulbin war,

©eil fle fo gar fein Jtraft BermßtBt

Unb Bei i§t fel6er war nit red^t,

QUfo na^rn fte bie SBcBterlein

3U8 ifyre junge 9leffeleln,

5ln ihre franfc ntübe 5Irm,

Unb tyielt fle alle fünf fein warm.
9hm unterbeffen unb weil man

2*tit ber ©e6urt nit tedjt fort fann, •
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Unb ft et) bi« anbetn Söttet Reefen,

J?am in bie jtranf «in neuer ©ebreefen

14. ©ann fte jrco ehrliche Patron

3n ihrer Jlinbbett bfueben thon,

©ie ein Patron auS ©aebfen n>ar,

©ic anber fam auS Saiem bar.

2U8 biefe bie fünf Söcbterlein

Sefeben recht, wie eä foü febn,

Sefinben fte alt beeb behenb

2ln bet ©fialt itnb Lineament,

21ucb fonjt auS anbern Seiten vie(,

©afj man gercagt ein grobes ©viel,

llnb ba§ bie feböne ©öebtertein

©er Union mit niebten fegn,

©ie ein fromm grau verloren ba&,

©et man fte h<tb geflößten ab.

©etwegen fte 'einhelüglicb

Sie Jlinbet nehmen bi« mit fi<b,

Unb von bet Union entwöhnen,

SEDeil ibrö nit fonnten juerfennen,

©atauf fte ohn Serjug unb gftbwinb

©er rechten SKutter ihre Jtinb,

SBie fleh gebührt, fein fieCfen ju,

3u ihrer rechten SCBart unb ötub-

©ieweil man aber wohl befanb,

©afj beib SKatronen ihre J&anb

Sfticbt brausten jur J&itlf bet ©ebutt,

©ie nur bureb fte verhinbert tvurb, ,

2Ufo fuebt bie Jtinbbetterin,

©amt J&ebanun unb ©eiftfcetin,

Ob etroan 4?ülf unb ’JIrjeneij

Sei ihm Liebhabern jfinben fev,

Unb febiefen nach benfelben h<n.
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Sod) auf bet Sßofl fomnit Qlnttrort ityit,

Unb fagt ein abgeloffnet 23ot,

Ser franjöjtfdj ©olbatfety tobt.

O Sullion, o 93uüion,

3Bte ijart flagt ,fid) bie Union*

Sag bid; in i^rer ^öcbften Cftotl)

£ingnommen f)at bet bitter Sob.

Set engellänbifcfy Softor felb

@eo oot groß Unmutb bleich unb gelb,

Unb ftecf in Särmen rollet ©rimm,
£ab jejt ein fpanifctye J?ut rot il;m,_

Äonn bißmat nit fo fürberlid)

SKit SÜtjenety belaben ftd),

<&ab jejt nit Seit, brauf ju ftubiren,

$ub anbete ®üd)er auSjufüljren,

Set fdjtneijerifdj Äüfymelfer melb

«§a6 felbet fraitfe J^üt; $u Selb,

SS t;ab bie flehten famt ben großen

Sin fpanifcb Siebet flarf angftoßen, v

©ety alfo ju beforgen fefyr,

2Benn man bott nit bei Seiten trefjr, *

Sie SBaib mocfjt ganj bei folgen ®fdjtrerben

93erberbt unb ijiftciret tretben,

Saß alleö gar Umfallen foll*

93on STOailanb auS bis an Styrol.

Set nieberlänbifctye $ilot

SÖollt $trat gern Reifen auS bet 5ttotty,

Sietreil et aus bet Ätnber Summen
Qiet^offt ettraS ju öbetfommen,

211S $aberborn, Soloniam,

Sie fügten mögt $u feinem Ärant.
.

Sertyalben er flcty mit 95ebad;t

3« Reifen, auf ben 923eg geuiadjt,

V .

I
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Do# «eil et fütjli# juoornn

(Sin Jtaufmannf#ijf gefallen an,
.

©o aus Armenien «at fommen,

Dem er "'Die ÜBaaren abgenommen,

llnb ft# an felben angefteßen,

Daß #m ein ©rimm in 8eib gefeffen,

llnb in bem 3ng«eib @#mer$ eraecft,

Jfjiemit E>at ft# bie Steif gejtecft,

llnb §at ft# unuerri#ter @a#en

Sla# #ollanb roiebet mäßen ma#en, - '

-,'lUba et fi# cutiren #nt •

©fit ©totffif#, Ääf unb (Butter gut

$113 nun all <f?ülf »ergebene war,

Jtam unoerfe^enS ju #n bat

15. 9Son ©enua ein (Bätmutteratjt,

Sie^t «ie bie Union erf#t»arjt,

Der, wa8 bie ©febijin betrifft,

QIU8 temberirt mit ©binnengift.

9U§ biefct bet Jtinbbetterin

S3ef#aut ben #arm unb Urin,

©agt er, bie @a# fleß gfäbrli# fe^r,

(St f&nn gat f#«etli# Reifen mehr,

G8 fei? »orbanben gat fein Jtinb,

©ie trag nur lautet SBlaft unb SBittb.

, De8 üeibeö (Sonßitution

Dbue gat nit na# bem Sejten flan.

Dann «eil fte bei gefunbem £eib

Qluf ft# (ba8 f#letfetbaftig SDBeib)

9tit te#t gemerft unb aufgefeben,

©ei? #t bie Unglegenbeit' gef#eßen,

16. Dann fte gef#licft' oßn ©faß unb 3W
Der Sotenjer ©anbbafen »iel,

2ln benen fle fl# übereßen



263

Unb bet regten Siät bergefjen,/

Qtlg t)aO bafjelbig Climen t
' <•

Sag ganj ©eblüt in ©ift öerwenbt,

Sag ;

fei) gefefjen. ju bem «öerjen
•

'

Unb e8 bebrängt mit folchem ©chnterjen,

Safj e8 bon feinem Ort. mufjt fchwinben,

17. 3ejt ifl baö <§er$ in Schuhen jfxnben.

18. Sie Utmer 3wie fei unb .Knoblauch,

©trafj6urger .Kraut $u grob unb rauet),

Sie fle genommen bätt ju ihr
’

JKit gar ju grof? Sufi unb Segier,

Unb boch biefelben Speifen all

9RH fcbtechtem ©alj oon ©chwäbifch «§all,

Sa8 ju gering an ihm felbfl war,

• mit gnug gefaljen, macht bie ©fahr,

Satbei man alle Urfad) ftnbt -

. ©o biel ungfunber Stajt unb SBinb.

19. Qhich weil bie ©tocffifch au8 motbwegen

Unb bie fle bracht au8 Schweben j’wegen,

mit waren gnug gebläuet noch,

Sie fle begierig gfreien boch, .

©o tja&en fle fl<h ln SWagen gfe|}t

Unb felbigen febr fiatl berlejt.

Sei folchen fchwerlichen 3uflänben

Jtönn ber 5lr$t biefen Patienten

mit anberfi nehmen an jur motfj,.

QlUein auf 2Bagnufj ober Sobt»

5118 et nun brauf hat appticirt

©ein SKebijin, wie fleh gebuhlt .

Unb flarfe SNittel angewenbt . .

3u Somitibig, wie mang nennt,

20. $urga|en unb (Sipfliren flarf, .

Sie eingebrungen auf bag ÜJlarf, .

I
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3)a§ fleh bie Patientin jwat

SWußt ftfjttfen $u ber Sobtenbaßr,

SBeil fle »on Sßebijjin fo fd>arf

©an$ Stabt unb Sd)f5ßer »on flt^ warf,

21. *2ludj J?eld>, üJlonflranjen unb Ratten,

59iß t§t »ergingen i^re 2ßef)n,

So. feinb anfiatt fo »ieler Äitib •

S3on ifyr gegangen eitel 2Sinb, •

3ft atfo jlefct »on Äräften fomnten

Unb fanftiglid?en Sob genommen..'

69 .

3Boty{ proportionirte unb attjufelfr erljifctc

(Babftub,

famt feinem übet quatiflcirten ©aber ober ©cfiröpfer, aud>

nit wobt jufriebenen Sabgaft.

, Sauft $u, lauft ju, ißt Seutlein tauft,

J&ie ift roaö tHeuS, bafje(6ig fauft,

Sauft att ^etju mit großen Raufen,

<53 ift wotyl wertf», baß man8 tfmt faufen,

SBoltt ißt e8 wißen, wa8 e8 fety.

So le8t’8 unb trett’ na§e herbei.

*2113 ich war fürjlicb an bem fRßein,

3)a »iel ©täbt, 2ßärft unb ©djtößet feijn,

9Som ÜKain*, Sauber* unb aiedartßai

Sag idj nicht »iet auf biefeßmal,

Sonbern witt mich je|unb nicht fdjämeit

Unb beit Sißein allein für mich neunten,

2IIfo i<b ba war oßne Strauß, :

Saß ich aufbaun ein feßr. groß- «§au8,



Digitized by Google



0

Digitijpd by Google



Digitized by Google



I

<



I

265

Stein, -Ralf, Sanb, <&oI$ unb anbetS mehr,

SDte tarnen alt öon oben ^er.

3$ gebaut in bem Sinne mein,

3Ba8 mag bifj für 'ein £au8 nur fepn?

3118 mjn Perfertigt war bi§.«f?au8,

©a warb ein fdjöne Sabftuben brau8,

©arinnen fdjröpft man ingemein

Reich unb 2lrm, 3ung, 211t, Orofj unb Jtfein,

©ie Sabfiub war gar fehr erhi|t,

©alter bann SKandjer tapfer fdtwifct,

©er Sabet war ein bicfer SKann,

Ser boch ba8 Schröpfen artUd) fann,

SEBiewo^ien fonfi bie feijlen Seut

3n ber 5Bärm nicht bleiben lange 3eit,

3rrt e8- bocp nicht biefcn (Saualler,

J&aut tapfer brauf, fdjröpft mit Segler,

©em ©aber will ich Jefcunbet eben

©en Flamen eines ©chtöpferS geben,

©et ÜJJenfcp ber habt, »erfleht mich fchon,

Unb ben man fdjröpft, h>et§t Union.

©röfjer Safjföpf unb ©cpröpfhötnet

(SBa8 folf ich fagen nun ferner)

3<h ha& mein ©ag nicht gefehen,

©«haut, wie nur fo örtlich fte flehen,

©ie feinb formiret wie bie ©tabt,

SBann jentanb mir fle nennen tf^ät.

©en guten UJtenfchen tljäts fetjr jucfen,

©rei Safjföpf hat « auf fcim Rucfen,

SK ich bäucht fürwahr in biefem Sali,

©er erfl Safifopf fep ©djwäbifchhall,

©er anber Safjfopf ijl fein faubet,

- 3fl8 nicht Rothenburg an ber Zauber?

©en britten fiajjfopf fleht man fein,
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©ol( J&eilbronn an bcni SQerfar fepit.

2luf beiben Firmen faßt man fielen

©ar frönet großer iaßföpf groeen,

Nürnberg ßeißt ber gut testen Statt, -
'

Ser anber, Ulm, au$ tapfer geßt,

2luf beiben ©Teufeln ingemein

SKüßen aucß billig, gween ßaßföpf fepn:
'

©traßßurg ßeißt ber gur rechten ©eiten, -

SBormä ßeißt ber anber, ßat oiet, mäßen leiben.

3ween Saßföpf feinb unten auf ben Süßen,

@o SSlut fepit tßut, wie Seuerfcßießen,

SBefifjofen fall bet eine fepn,

©fißofen ber anber wirb man fein.

Sie ßat man gfdßröpft, ifi nidbt erlogen,

Saß bie Sunfen im Sieben ßerumgjlogen.

- ©oitji wann man feßröpft, fo gibt e8 93lut,

J&ie aber ©elb rauSßteßen tßut. •
*

Ser ©Kröpfer, fo ber Union

©cbröpfet, ein feßr gut <&anbwerf fann,

©onfl mancher guter armer ©djwetget

©efommt oon öier .Stopfen nur ein Äreuger,

2iber biefer ©cpröpfcr fiarf unb feifi,

©cßröpft, baß e§ gefeßröpfet ßetßt,

dx befommt Subionen unb Sufaten,
*

IJieicßötßaler tonnen ißm auch nicht fdjaben,

Saoon fütit er ©ätf unb .Stiften,

3Wi<ß bäutßt, baö ßeißt gekröpft mit Sifien,

3<ß ßab bie gange fiebenögeit.

®8 nicßt gefeßen fo »erßept,

Saß einer fo öiel ©olb unb ©eTb

93erbienen foü in biefer SBelt,

Sargu nur mit ©dßrbpfen unb Saben,

Srei ÜHaulefel tönnen aucß nicßt fcßaben,
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'

5>ie tragen manchen S*röpferlohn,

. 3a au* gulegt ben Spott ba»on.

3* benf,. ba8 S*töpfen wirb *m gebeten,
'

• ©lei*wie bem «§>unb, ber tcieber *ut fpepen,

2ßa8 er geling t>ineingefre§en.

S)e8 S*röpfer8 fann i* nit »ergeben, •

.§ätt er gehabt ein anbre fttöten.

So roär eS blieben au* . »ermieben,

3)af? man *m ni*t

2)iefe Sabflub t)ätt bürfen f*mieben.

(©cörucft im Satyr 1622.)

70.

S>c$ gewebten SPfalggrafett offene S*utb, wie

ihn Scultetu« lebet ©ebulb.

3* armer, gang elenbet Sünber,
93in Jtönig gwejjt »ergangenen SBintet

Unb jegt »erjagt mit SBeib unb «Slinber.

3* wibetfag bem böfen Seinb,

2Bein Stätten, bie mir ni*t8 nufc feinb,
-
v

. SBie flärli* jegt an mit erf*eint.

QUl feim (Singeben, 9tath unb 3*at,

2)aj? i* mö*t haben ’g Äaiferä ®nab,

Jgab aber Sorg, i* fomrn gu fpat.

3* glaub (ob i*’8 f*on nit gern *u,

So mujj i* banno* ftimmen gu,

SÖann i* rcitl anberS ha&en 9luhf)

SBaS *rtjili*e Äir* befiehlt gu gtau*

ben,

3»an Hopft rot* fonjl wohl auf bie Rauben,

#
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25aß idj am <§ut fjab aufeuflanbett.

93 e f e n n tn i dj b em all ni ästigen © o 1 1,

3)ar$u mid; treibt feie große 9lotb,

3d) tßätä woßl nit, litt icb nit ©fcott.

SDtariae, feiner ÜKutter tour big,

9Barum bin id; Bon 93aiern gebürtig?

@o ßoßen Stamms bin icb nit würbig.

2111 lieben J&eiligen icb flag,

2ln beren Sjefi am achten Sag

3cß glitten ßab bie Stieberlag.

Unb gib mich allentbal6en fd?ulbig, .

$er icß mein (Slenb leib gebultig,

93 iS id) bern Jtaifer wiebet l;ulbig,

93on meinen finblicben Sagen an,

®arinn id; wenig gut getbon,

2)

a8 bezeugt bie böbemifdje Äron.

93 iS auf bie gegenwärtig @ t u n b,

9Bie jejt ber ganjen 93?elt ift funb,

9BaS id; - gemacht für 93unb.

2)aß icb gefünbigt bab oft unb Biel,

2lu3 frechem ÜJlutb unb (Sigenrcill,

Unb angericbt fo grobes ©fiel.
'

,
9Rit mein ©ebanfen, SDB orte n ,

953erfen

®ena meine Stätß mi<b tbäten flärfen,

3)

aS Hjät ber röniifd; Jtaifer tnerfen.

9Hit Unterlaßung vieles ©uten
-§ab icb mir bunben biefe 9iut(;en,

©ott wöll ein anbern baoor bbüten.

9ßie bann biß. alles gfdjeben i ft,

2)aS ift ber ganzen 9ßelt bewißt,

2)

a8 Seib mir fcbier baS *&er{ obfrißt.

@eb heimlich Bber öffentlich,

3)

cnn meine 9tätb uerfübrten mich/
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*

2Ba8 fte cerfcßulbt, baS bü§ jegt ich.

2Bi§ent= oberunreifjentlicb,

5118 wibern $aifer ßodjet ich,
•

'

Unb hielt bod; nicht ben Testen ©ticb.
’

EBibet bie gehen ©otteS ©ebot,

4?ätt id) oielmeht gefürchtet ©ott,
,

.

@o litt id? jegt nicht fold?e SEotl). ,

Ein ben fünf ©innen meines BeibS,

Unb au8 Elntei&ung meines EBeibS,

EBaS fie al(8 gfiift, ber Teufel bfdireibS.

SBiber ©ott, reibet meinen Eiädjflen,

3tn SEeicb reibet ben Elt(erböd?flen,

Elud? reibet 93aietn, mein Ellletnäcbfien.

EBiber ’S Jpcil meiner armen ©eel,

@ag gleicß ©cultetuS reaS er reöli,

Gr leugt, bap i^ni baS EBaul gefcbreell.

®old?e unb alle meine ©ünb,
2)ie ich gelaben' auf meinen ©rinb,

2)

aju mid) brad?t mein loS ©eflnb.

©einb mir leib öon ©runb meine»
•bergen,

SEajjau wollt heilen meinen ©cßmerjeit,

J&ilft bod? fein ESflaflet ober Gr^en.

Sitt barumen bemüthiglid?
(EBie längfi fd?on h«tt gebühret fid),

3)

a§ ich bemüthigen follt mich)

2)i'd? ewig barmhetgigen ©ott •

3n biefer meiner Elngjl unb EJot'h,

2)ie ift biel ärger als ber Job,

EBölljt mir bein göttlich ©nab cerlei-

hen,
2>aj? mit bie arme Beut »ergeben,

®i<h ich berberbt unb Stad;
1

jegt fchteien.
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©ein geben fr I fl fo lang unb oiel,

93iS id) t§u nach be8 ÄaifetS SSJitt,

Unb nintmer treib ba8 ©ibetfpiel.

93 i 8 idj mein ©itnb nt ög beizten, büfjen,

35e8 frommen .RaiferS e&ulb genießen,

3$ fall ifjm gern ju feinen Sügen.

JDein göttlich £ulb unb ®nab er« erb c tt,

3d) unb mein ©eib unb meine (Srben,

di)t «ir bot geib nnb Äuntmer fletben.

Unb nad; biefem elenben geben

C$atein icb nticb unbflnnt begeben,

©eil rnidj bie «fcoffartfy tfyät ergeben)

i2)ie ewig ©eligfeit erlangen,

©a8 wollt id? lang auf @tb anfangen, •

©an brauet meint JQofgflnb mit bent ©hangen,

©etbalben flobf icf) an mein «öerj,

* J)a8 leibt fo Ijarte ®ein unb @<bmer$

2)et 5ld?t- be8 faifetlidjen ©djwerts. •

Unb fptltb fejt mit bent offnen ©itnbcr

($>ann id) geljanbelt wie ein. SSlinber,

Unb fyoff, bie ©traf foll werben Unbcr)

:

O ®ott, genab mir amten ©unter.

iJein ßalfdj ftecft tnefyr bei mir ba^inter,

©ein gebtag benf id)
1 an ben ©intcr.

71 .
i

©e« ipfaljgtafcn Urlaub.

• 1. 3<b fing ein Sieb, id) weiß nit wie,

93on meinem Srifcen, ber ijt nit tyie,

. ©t ijl auf frember ©tragen,

• @t fd)taf ober wad>, er geti ober fiel),
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@o gfcpfjt ifjm iejt weg,
' '

Sein 8re»el ift ans bet SKagen,

SKagS lagen. .

2. Gr nafjrn fern ©magef bei ber <§anb,

Gr führte nitcg fld) ittö Stotffifeglanb,

SeS 9lieberlanbS ein Gnbe,

3e$t iji er fegabau,

SKan fctylug ign fester blau, •

Sie ftatb war mancgerleicgeu, .

ffion Streirgen.

3. Unb ob eS igm fcgon übel ging,

SBeil et ber Streif ,fegr fiel empfing,

’Sodj blieb er gocg im .fjerjen,

SKit i^nte tgät ntancgen englifegen Sprung
Sein «Königin jung,

Ser Srau »erging baS'Sdjerjen

93ot Scgmerjen.

4. £) 8rri$, lag pon bem <§ocgmutg bein,

3cg trag bei mir ein «Kinbelein,

So lang gab id)S getragen,

SecgS SSocgen wogl über baS £>albe Sagt,

3n groger ©fagr, ' •

Söern foll ieg fegunb Hagen, .
-

Sie. Sßlagen?
* *

5. Srägjl bu bei bir ein «ftinbelein,

So lag un8 bitten ben Sdgwäget mein,

9Bir wölln uns »or igm biegen.

So wirb er uns geben gnng Sßein unb gut 33rob,

Unb Reifen. auS IRotg,

3cb fcgau bir um ein 2Biegen,

ÜRugt frieren.
,

-

i
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6. Soljl um ein Siegen, unb Sinbelein,

2)aretn binb bu beiit «Rinbelein,

STOein Äinb tji fdjon gebunben,

©o trag bu bei« Siegen auf beinern Äopf *

!£em ©d>rcä()ern ju Jjjof,

Jtlag lljm, wie id) empfunben

93iet Sunben.

7. ©ie nimmt il)r Äinblein an ben 5lrm,

©ie trägtö bafjin, bajj ®ott erbarm,

©ie trägtä in Grngellanbe,

O ©ater, fjerjliebfier J&ert SSater mein,

2>et $od)termann bein

©djicft bir für’# -fjofenbanbe
r

2)ijj ©fanbe.

8. 2)et ©fafjgraf fcbauet ihr fffiglid). nad),

5118 fte bie lejten Sort ju ihm fr>rad),

3(jr ©euglein gaben Safjer,

O £hriebrid), tvärfl ein ©faljgraf geblieben,

©it Jjochmuth getrieben,

' @o rcärjl jegt nit öerlafjen

©ermafjen.
«

9. Unb als bie Srau in ©ngellanb fam

3Rit ihrem jungen SanbSfneebtfram,

©e^r übel roatbS empfangen,

2)er ©ater war jornig, lief) jle nit in§ -§au8,

' ÜRufjt wieber hinaus

2)en Seg, ben’8 mit ©erlangen

Sar gangen.

10. 2>a ging bem Stilen ju ein ®rau8,' •

©iel Jtinber unb fein Srob im <§au8,

Sie foll er fleh jejt nähren ?

©or ijattef}, o Sriebricb, »iel ®ut unb Viel ßfjr,
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3e$t fannft bu bieg nicfjt

De8 JjungetS faunt erwehren,

'

Sftujjt je^rett.

11. ©in Jlton wolltft ^aben auf beinern kaufet,-

3e$t bift beinS eigen SanbS beraubt,

©in anberer thutS befijjen,

Dein ßljur hafi »etloten, fommfl wohl nimmermehr

Bur »origen ©§t,

Die Qtngft bie macht oft fcbwifcen

Den grifcen.

12. D gri|, e8 geht ber ÜBinter £?ercin,

«fößchteft nit gern wiebet ein Ä5nig feint;

©leid) als wie öot‘ eim 3ahte ?

3ch rath bitS wohl nit ifl eö mit bit au8,

©leib baufjen, bleib bauf,

©8 ift babei grofj ©fahre,

Da8 fpare.

13. Die gafjnacbt warft bu Jtßnig bet Schellen,

3m Sommer thätjt ein Saublßnig bich ftellen,

.

33on wegen" beinet Jtinber,

©in ©ichelfönig warft bu im <&erbft,

Drinn alles »erberbft,

J&erjlönig war im Sffiinter

Dein hinter.

14. Denn al8 bu gfehen ba8 baitifch« Schwert,

4?aft bu bem geinb ben (Rüden gelehrt.

Dein 4?er$ fiel in bie <6ofen,

Qludj fiele Oon bir »iel anberer (Raub,

Schell, ©icbet unb Saub,

©ringt bit bet SBinter (Rofen?

SKagft lofen.

cecbrutft int 3«be 1821.)
» *

18
/
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72 .
f

l

Set pfäljifcf) Pilgram obet SSaUfafprcr.

1. 21m adjten nad; 2fll(jeiHgen $ag

©fdjaf; beS iPfaljgrafen SWebetlag,

S)a rufet er in feiner 9lot(;,

2)od; gar ju fpat, jum lieben ©ott,

25er iljn mit nidjt erhören wollt,

SBeil er gctfjan, bag et nit fottt.

Sollt er.bie Zeitigen rufen an?

3fi wiber, fein {Religion,

Seil er bann nit ju Ejoffett fyat

2(uf bie '-Sarmfierjigfeit unb ©nab

v Son ©ott ;beni J&errn im 4?imtnel oben,

2. ©o will er ftdj auf ©rb »erloben

ßu fein irbifcfjen ©ott unb ©ößen,

,
2)ie folln ityn wieber ins IReid; einfe|en.

Klun fprid;t er, fe| id) ißrag beifeitS

Unb trag t)erum mein armes Äreuj,

3f)t SKäijtet feib jejt mein 3wffucf>t,

JDieweil ii;r mid; $ubor erfucbt,

$ajj icl) nitd; überreben lief

Unb mit bie Äron gemacht ju füf,

3>ie mir bod; nunmehr wirb fo faur,

Selb i&t mein @d;u§, mein ©djilb, mein 9J?aur.

2ldj, liebe ®tänb in SWäfjrenlanb,

J&elft ntir jdbecfen biefe @<$anb,

.

35ie id; fyab aufge^ebt $u Selb,
' ‘

•

?Daoon fe$t weif bie gansei Seit.

93iel in ber SWolbau feinb erfoffen,
'

•

3cb feI6ft bin ftart bem Seinb entloffen,

Saft mid; ttodCj euren «Herren fepn

Unb laft mid;, bei euc§ feeren ein.

t

I
9

Digitized by Google



Digitlzed by Google



s

*

Digitized by Google



275

3. £err gmeßter .ftönig, eS ifl maßr,

SBir ßeßn nit aud). in großer ©faßt,
35a8 römifcß 9ieid) möcßt üttS brunt freiten/

2Bir ttöUen ©ur nicßt in dir entgelten,’

Saßt euren ©tetn ito<ß meitct Teuften,'
'

3ießt ßin, i£jr bitrftS feint Pfaffen, teilten..

. . 3>faJ88*af«
. . .

• V J

.

SIcß meße, wie mitb e§ mit noUß gaßn,

'

SBeif tnait mtcß ba nit nimmet an ?

Grfennt man micß/in 2)täßren nicßt?

93ieOeicßt ßält ©gießen bfce spießt. . :
•

3ßt ©cßiejler, id) bitt eueß att,

SSergunnt mir nur ein ©fetSßali,

2)a§ Oed)fei * uitb baS ©feiein

Grfennten boeß ben Herren fein,

Slcßmt eueß am unöernimftgen £ßier

©in gutS ©rempei uttb’ ßeift mir.

©cßlejten.

4. ©ud; wiebernm ju neßmeit an, .

SKöcßt uns ein. große ©faßt brauf ßaßn,

2)ocß mölien mir eud) moßl- oerßeißeit,

®ut ®(eit $u geben, burcßjuteifen,

3ßr mBdjt mitb feytt non fietern ®oßn,
©ißt auf ben ©fei, reit bavon.

ipfalsgraf.
t

©i, bin icß bann : ßie atteß yerlaßen?

llnb muß- ßinauS auf freie ©traßen?

2Qie ungmiß iß menftßlid)S Sertrauen :
•

©oil einer benn brauf fein Hoffnung bauen

Sld) ©tßleffett, foiif bu bann meießett • •
'•
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Unb mit tem JJaifet bicf) Dergleichen ?

3cb hättS mein ßebenlang nit grneint,

3$ flag unb feufj, mein ©inafjel meint,

(Sin guten Sreunb ben rceijj ich noch,

äßenn nur bet 33rief nit §ätt ein ßodj,

3 cf; fyab micf) feinet altroeg .tröft,

äßeil id) nodj ißfaljgraf bin gemefjt,

Setfjoff, er toerb mich jefcunb auch

- Sractiren, roie iff Srreunbfdjaft Staud).

2ld) Stanbenburg, id) tyerjlidj büt,

3n meinet äiotl) öetlafj rnid) nit,

3d) ^ab micf) mit bet Jtron »erfliegen,

SKein SDBeib lafj in bet dfinbbett liegen.

fSranbenburg.

5. Sßa$ beineS äßeibö Äinbbett anblangt,

JDiemeil fle ifl fo fiatt bebtangt,

Jtann ich bir bi§ jroar nit abfdjlagen,

2)odj will id) bit bje 2Satyrl)eit fagen,

EDarffi länget nit $u bleiben hoffen,

QllS big fed)8 9Bod)en feinb »erloffen,

5U8bonn nimm in bie J&anb ein Jfrucfen

Unb trag bie äßiegen auf bem ölucfen.

^fal3graf.

äßet foüt ftd) bod) bet ffreunb gettöfien $

äßenn man fd)on meint, fie fetyn bie befien,

5Bo id) öermeint, id? fe!) rco§l bton,

£)a muß icf) fp&ttücf) gehen baröon,

äßo foll id? aber J&ütf »erhoffen,

äßeil mir fo gar fein $£)üt ffe§t offen?

O teiclje, milbe «öanfeejiäbt,

®rf)ött mein 93itten unb ®ebet,

>§elft mit unb nehmt euch meinet an,
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Sag id; fomrn lieber juber Äron.

9lm Selb euch gmiglicp manglet nit, *

©epiegt tapfer 6ev auf ©org unb ©itt, ..

Stfein ganje ©fal$ ^abt euch ju ©fanb, '

Sie mir bie ©pinn fyat überfpannt.
1

©eejläbt*
'

6. ©olln mir mit ©elb noch fürbern biefy? '

^pafi Porbin gmaept ein groben ®tricp

3n nnfer «Raga mit Anlegen,

©ebr tief mir auf ben ©oben fe^en.

Ser «ulf, bie bu oon uns begehrt,

Äannft bu fürmabt nit fepn gemährt,

©onfi mötlen mir bfr mopl mit ©nab
©in menig, greifen in ein Stab,

Unb bir ein flein B^bfcnnig geben,

Sag mit ben Seinen b<*bfi ju leben.

SJtit unfern gleicpmopl fddeepten ©aben

©tagfi bein grau in ber Jfinbbett laben, .

«ftannfi felbft gebenfen, meif nidjtS Heft,

©8 bab ber «at;n fepier aufgebedt. *

«ie ba ft ben ©lunber aUefamtn,

Sie 5luSgab neben ber ©innabm,

«at un8 ber Seufel p\t\ bie Jhip,

@o fyab er ben ©trid aud) baju.

55falagraf.
' v

Sie ©eefläbt mir aud) banfen ab,

2luf bie icp mid) Perlagen b<*b,

O ©lenb, über Glenb grog,

' SGBie bin i<b boep an «ülf fo blog.

9l<p ©mapel gib mir boeb ein Statt;,

Ob icp oielleidd mörtrt ftitben ©nab

©ei meint «errn-©cpmfiber in ©ngellanb.
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gjfalagräftn.

7. 3a, gätt igr euer <f?ofenbanb.

©cg&ner, mein %nx, icg ratgS eucg nit,

3u meim JQerrn «Batet tgut fein.Sritt,

3<g wurb »on ignt nit wogl empfangen,

SOBeil igr fp gtobS Spiel gabt angfangen,

Sag er autg felbft nie gern gefegen,

SBurb fagen, e§ feg eucg recgt gegeben.

$fa%*«f.

©o fallen wir niebet auf unfre Änie,

Sie wir fonjt gaben gebogen nie,.

«Bot eucg igr Staaten fall icg nieber,

Sin ^art gefallen, f>elft mit wieber.

2)?ein befle 3nfltid)t feib jejt i^t,

Grbarmet euch «nb Reifet mir,

S)iicg jammert meinet flehten ffiaifel,.

, Unfcgulbig leibenS biefe ©eigel,

J&clft liebe Staaten,, eö iji 3f i*/

£ab brurn »erlobt $u euch fo weit

2JJein QBoEjlfartt? ein fo ferne ©tragen,

«HK «ftotggelfet gaben mieg »erlagen,

Qlllein goff icg .jejt noeg auf euch,

©ong lornrn icg nimmermegr jum (Reitg.

©taaten. •

8. <£etr flßnig, e8 ifl ^war niegt ogn,

UnS fegmerjet euer Spott unb «§ogn,

3cbocg fo feinb wir »iel ju fegwaeg,

' 3» gelfen eucg in biefer ©aeg,

3egunb eö nimmer wogl fegn fann,

Sag wir ftemb <§änbel negmen an,

SBir gaben mit unß $u fegaffen gie,

Sieweil unS. maegt ein, neue SRüg
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Gr^erjog Qllbredjt, ben i§t Fennf,
.

.

Ser 2(njianb bat jcgunb ein ®nb,

.

9Bit mügen uns $um Ärieg bereiten,

Ser uns ift natjenb an ber ©eiten.

®>öl(t aber, ißt fonfl Bet unS blei6en,

ltnb unter unS bie Bett bertreibetj,

@o mögt ityrS t^un, fe|t eud) ju -§au$,

5Bir wöllen euclj nit jagen auS,

SiS ba§ eS mit eud) befjet wirb,

3$r §abt euc^ wabrlidj grob öerirrt,

©orgen wotjt, werbt noch biel ©tocfflfdj egen,

93i8 it)t werbt, was ifct üor feib gwefen.

$fal3graf.

9. ©o leg idj nun mein Srobfacf ab

Unb leg bon mir mein
. Silgramfiab,

3Bilt mich b'c nähren wie icfy fann,

93iS id) fotnm wieber ju ber Jtron,

@(eid)wob( Wj wenig Hoffnung ßon. ,

73 .
X

©e$ 9>faljgtafett ©djarwerf Bei ben Staaten,
Sa et gefreven ben ©fterflaben,

Unb jejt burdj feinen neuen tOrben
Set Staaten Untertan ift worben.

„
* 4

©eit id) betlor bie. böbmifd) Jtron,

Sin id) ber Staaten Untertfjon,

Sie reichen mir Srobijion,

©onft müßt icf) jejt im Settel gan,

Sen Staaten arbeit id) gebultig,
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3118 wie ein Untertan ijl fcbulbig.
*

1.

®attj untertänig unb mit ©üten

8a§ i<b mit ;u bet @<batwetl bieten,

SReln Stob lommt mich gat fauer an,

3t gab, erftlit ein -i&anbeldmann,

2)amit leb nit bütft weitet -laufen,

2.

SBoUt i<b in 4?ollanb. J?ä8 »erlaufen,
r

.

- Oladj meinet @ma§el SHieberlunft

Äarn id? in ble ÄäSfrämetjunft,

2)o<b litt i<b btan febt grofjen Staben,

®8 wudjfen mit tiiel SEBürnt unb SRaben. •

3118 idj bei biefent aut »erbotb,

<§ab iä) »erlaßen- Ää8 unb ätorb,

/ Unb b^ilf mit fejt, it armer SKann, .

gang anbet neue 4?änbel an,

3. Sauf botenweiS, wann manS begehrt,

3)a8 gftitt gat oft fton be«* unb ferbt

3(u8 J&oQänb in bie J&anfeeflabt,

. ©eit it ttteih J&ofenbanb »errett,

4. 3t trag wo^l felbet auf bie STOaur,
,

©in ärmer bann lein ©ölbenbaut,

5. > 6. ü»u§ ©ruben graben unb £ol$ ba(fen '

• ©eit it mich tbät au8 99öljmen batten •

3n Summ, it •mu§ an8 3!agwetl gab«,

• SEBeil it lein J&anbwerl glernet b«U/
•

3bt Staaten, febt mein (Slenb an/t

©in Ub ein armer Untertban, •

J&at oft ein SBettler jeben ätinb

Unb bat ba8 lleinfi ben größten ©tinb,

2)ie bo<b nit halb fo elenb finb,

7. 3118 icb unb meine Heine Äinb.

8. J&elft mit, ibt Metren, au8 meinet Olotb,

3t arbeit uut baä trotten ©tob, -•
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©er bätt bodj gmeirit, ,o liebe Staaten,

Safj tcfj fallt leben euer ©naben?

(©cDturft im
.
Ofolyr 1621.)

74.
'

• «

55c« SPfaljgrafen Äc^caa« au« aSötjmen,

'
. . ©ber s unb Untcrpfalj. . .

*

©ie pufct man jejt fo fauber au8 ?
* *

©er wirb fye ferner galten £au8? : ’

@o fauber tjl e8 nit geflanben,

©eil Sriebridj war tn biefen Canben.

©ie jierlid) fdjeint jejt baS J&rabfctyin,

Seit ber calötnifdj Sra6 ifl £>in.

Sie 4?offai>ellen ifi je$t neu,

23ot watS ben Äir^enrau6ern frev.

Seit bajj ber 8rifc §at mfißen fort,

©te§t fejt,bie .Jtron am regten Ort,

Statlj, wer fo fdjön Qlllg orbnet an?

Ser t§eure $ütfi SJJarimilian.
• » «

.
©eil Söhnten nunmehr gfäubert ifi,

©o räumt man au§ ber $fal$ ben SBijl,

Sie ÜBangfelbifdje 2ßäu8 unb IRajjen

Gntfliefjeti jit ßfjant uor bet «Rafcen,

So jte ftd? botf; gehalten lang

3n ifjrer ©djanj, bis ifm warb bang,

Sa if)n ber 9to§fopf wutb ju eng
'

Unb fle bet Sairfürfi Ijätt im Sräng.

Sie ©eimarifdje grlebennäuS

23erfliegetu jid) in frembS ©eflraufj, - s- -
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J&otWnbifdje ÄdSmaben siel ••

' 58erftiedjen ffeb fein in bet (Still,

Die S2ürnbetgetif<be J&afen

* (Sntaufen cor bem Särmenblafen,

3f}t fdjretfenlidjcS Srofobil

Deweint baS wiberroärtig Spiel,

Die Ulmeripben ©olbrcürmlein

@ctjon lautet ©taub unb Qlfd^en fepn.

S3jfl engellänbipb ©autfelwetf

^at bie fein Dbffanb, fein Ära ft, nodj ©tfirf,

2Hfo, alfo ntup man auöfebten,

ffienn man will bem Unjiefet weiten.

JRatb Sieber, »et fo feeren fann? .

Der tfyeure Sütff ÜRarmilian.
V

Die Dbetpfalj ift auSgefebrt, .

Dem Dairfürften bat jle gefcbwört,

2118 faiferlitben bödjPen • ©malt,

2Ba8 b«t «8 iefcunb für ein ©palt

9Bit Unterpfalj, ba^in SWanSfelb

©effoben iff unb b flt fein ©elb?

<5in Spinn, bie bat e*n 92e& gekannt

Uebet bapelbig ganje Sanb,

Datinn bebangt all8 Ungejiefer,

3n Äütj audj bet SSan8felblfdj ©djiefer.

Den treibt bon oben bet 8« fein

Der baitifcb Stadijug mitten bein.

Jjjie iP bet pfäljifcb JtebrauS gar,

Unb männiglub wirb offenbar,

?Ba8 ßtiebetitb fo unbefonnen

üBit feinem Uebetmutb gewonnen,

2luf8 wenigift bat er erhalten,

Dajj 2lnbere bie ffJfalj betwalten.
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Hub er in >&oünnb' bleibt gefefcn,-

Äann t§m bieroeil genug ©tocfftfdj efeen. .

(©e&rutft tm 3^* 1621.)

75.
•

* •

SBicbet gcfunbencä ÄöntgS : ÖuftfyauS.

Da aber $fal$ tm ©efängnufi bie SBerfe ®oinola$

b&rt, fantote er feiner Wiener gtreett nnto Iiep sfym fa*

gen: bifl bu, ber ba lommeit füll ,
ober foKen wir

eine§ 5lergern warten? Sbinofa antwortet ttnb fprad?

ju ihnen: ®e^et bin 'unb faget eurem £errn lieber,

wa§ i^r fet;et unb boret. Die ©aloiniften. ntad) id)

geben /bie £utberaner fielen, bie Söhnten f)ören unb

£eutfd)Ianb wirb baö £er$ genommen, unb felig ift,

ber jtd) an mir nid)t ärgert. SBetter fagt er gu ib-

nen : wa8 feib U;r bevFomnten
,

gu feben *, wollt U>r

einen SWenfcben feben, ber fein £er$ $at? fiel)e, bie

ba fein £er} b fl&en ' ftnbet man in eures oermeinten

Königes Käufer, Unb id) fage euch, icb bin’$, oon

bem getrieben fielet : Siebe , icb fenbe meinen Die«

ner oor bir f)tt
g

ber bem Äönig in Spanien ben SBeg

burcb 3>utfcblanb in SSöbnten bereiten foü.

76 *

\

®cS Slblcrö unb Sötten Äampf.

*§>ie fteljft bu, lieber Sefer frei?,

SBie’Ö bi§ beider befcljaffen feb

©rcefen mit ber böimtifeben Ären,
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UBeldj Setbinanb bet Qtbter fdjon

Qlufnaljm juerft, barnad) bet Seu

(S^itrfütfi Stiebrid? fid) macht £>er6et,

©erlieft fein 9}e|t, fdjroang ftd} in8 Selb,

Grjeigt fid), rote eim taffem Jpelb

3ufiel)t, gar balb, in roeld?ent Sauf

Se8 5lbler8 J?ron i1)m warb gfe|t auf,
*

Stauf et weiter auffieigen tl)ät,

Unb wollt nicht ruhen, bis er ftätt

Gnblid) erlangt fold)ergefialt

,

Sen ©cebter mit boHfontmner ©roalt.,

Samit et fßnnt mit madiger ^>anb

künftig regieren ba8 ©ö()metfanb.

216er biet Sing bertyinbert Ijaöcn

©ein Sütnel)men unb i§n gefdjtagcn

Sermaßen jurücf, ba§ er fafi fetjr

3u beflagen, bod) ju berrounbern nteljt

1. Sie gefdjroinb {Reformation

Sing anjrutfen bie erlangt Ären,

2. Sarnad) ba6 eble ©atfjfenblut,

SBit feinem ©djroert unb frifdjen ÜJtutfj,

3n Su§ ben Söroen tf)ät betrounben,

Saft et muftt fielen jur feiten ©tunben,

3. STOarmilian e8 aud) berbroft, r

Sarum er halb feinen ©pieft nadjfdioft,

Sem Söroen in ben anbern >Suft/

Saft er muftt ab$iel)en mit ©erbruft.

.

4. ©pinola ftd) and madjt an Sanj

Unb gfdjroinb ergriff beö Söroen ©djroanj,

Senn et rool)l rouftt, baft feine ©tärf

SÄädjtig gfd)roäd)t rourb in biefem SBerf.

Sllfo ftat je§t glegt ber Seu,

©rfütlt bod) biel Sanb mit feint ©fd;rci).
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hierauf, bu 31bler, allerbingen

SBermeinjt ben (Sccpteic . b’ öon $u bringen,

©chwangjt bicf? empor unb eilfl hinauf,
•

”

Sülbet gfctjroinb üer£)tnbett bein Sauf . :<

1. Sie ßrecution mit SWacfjt,
'

SReulic^ ju Sßrag, welch warb ooUbracbt,

5)ann biefet Jgerrn oergofenS SBlut

Sielen, oielen baS «§>er$ regen thut,

5lu<b färbt bein Sülbleräflügel roth

2. Settern burd? be3 Sucquoien $ob.
’

3. 4. Sägernborf unb SWangfelb eben
:

35ir Sülblet $u' »erflehen geben,

süßie’3 einnehmen wollten bie ©tupfen

Unb bir b’ Gebern weiblich rupfen.

Stunt biefe . Äron unb ©cepter gut •

2luf jlarfer ©aul noch ruhen thut:

Süßer nun weislich erfieigt bijj ätron,

©cepter, (Fht' unb 9luhm trägt baoon.

@d)lafenbet So».

Süllfo geht tS ju in biefer Süßelt,

Süßer wohl fleht, aber halb brauf fällt,

Süßer erfl blüht wie ein IRöSlein roth,

Silber hernach ihn fiürfcen thut

8rau Fortuna, bie falfd) ©ettin,

35er hat fürwahr ein fchledjt ©ewinn,

35ann er wiber SBitlen unb gar gezwungen

,35em ©ift fehr »teler falfthet Bungen

SSiuf fepn unterworfen in feiner jüloth,
/
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2)aju leiben öiel J&o^n unb Spott,

(Sin gabla gulgi wirb gead)t,

*8on jebermann baju auggladit.

9iun biefeS gnugfam in bet Sfytt
-

Sigfjer bon mit man erfahren fyit,

liefet befdmlbt tnidj ber Untreu,

23on eim anbern bet flüdjtig ?eu •

13erb id) titulitt unb genennt,

3enet bringt Ijetfüt gar beljenb

“Die Güfirini'die (Somöbiant,

£>aju böfymifdje Xtagöbiam.

91ber mag fyilftä, idj traue ©ott,

2)et wirb mit beifteljen in ber SJ'lotb,

(Sr wirb juredjt mein Sßunben »erbinbeit,

Unb alten ©djmerj Reifen überwinbeu,

(Sr iji ja nod) betfelbig ©ott, •

2)

abon Sirndj gefaget fjat:

ffienn et un8 bemütfyigt fefjt

3u»or, barnacf? bringt et 511 (Sljr

ÜDiefelben welche il)m »ertrauen

Unb niebt auf menfdjlid) <§ülfe bauen.

3um anbern, wenn icfy bie alt ©efdjicbten

Qluffd’lag, fo finb idj mit nidjten,

51(8 wer foIdjS in öorigen Sauren

(Bon anbern (Regenten nid;t erfahren:

gtiebericuS lluflriacuS,

(Bon Äöln, $fal$, Saufen, ofjne Sttbrujj

ffiatb jum tömifdien Äaifer erwart,

2>annod? mußt er jieljen ju gelb

UBibcr Subobicunt mit 2Rad)t,

3)

a er erlegen in ber @d?(adjt.

Srfjau an Ottonem quartum fein, '

. 2ßeld;er jum r&ntfcfyen . -$a-upt allein
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Sorn SBapfi, Söhnt, Jföltt warb eligtrt,

erjeigt (ich, tote eirn «ftelD gebührt,

Dannodt SP^ilipp Sarbarofjä @o|n '

3h«t nicht gönnt bie erlangte Jtron,

5)od) a6er biefeS alle ungeacpt

&at er fein Socpter baöongebradjt. -

3>ritten$ ftnb id) aud) in bet Xtyat,

SBa^r ju fepn, waS QlefopuÖ tagt:

Siel große Säum fietö fahen jwar,

2)aß ber lieblichen SBatboöglein ©djaar,

2>aju bie SWenfchen überall,

Sufiig waren mit großem ©djall

Sei einem Keinen Säumlein fein,

$rum fie befchloßett inSgemein,

2>a$ unter ihrem ©Ratten ju nehmen,

35amit fie Pon ber Srreub befänten

5luch etwas. 2lber ba fie fahen,

2)aß eS mehr junahrn »oti bett Sagen,

'.Huch bie Sögleiit unb SKenfcpen gut

Seim ihm hatten ein frifd)eit Siuth,:

Seiten fle ber ©onnen ©trahlen aufhalten,

- Sähet befant eS große ©palten,

Sießen aurt) bie wilben Sffierlein

halb barauf jerteißen fein.

Qllfo ifl eS aud> mir ergangen,

Sann »iel große <f??rrn trugen Serlangeu

Sach mir. 3BaS ?
s
2lud) fdjwuren barneben,

Sei mir aufjufefcen Seib unb Seben,

3d> unter ihrem ©chatten - allein

©ollt grünen, blühen unb fid;er fepn.

Ulber wo fepn je|o bie gelben ?

©epit fie feef, fo thun fie ftch melben,

eoanuere, feinb bahin,
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(Sott geb ihnen ein beffern @inn.

3cb ab« weif, Wa8 id? jejt t§u,

ffiill mich ein wenig legen gut 9luf),

Unb biefe (Dinge (Sott beimflellen,

(fr wirbä macbeit, wieö if?nt t^ut gefallen.

ä?ilf ©ott, »et jucft mich alfo fe§r,

Sa iefj fchlaf unb niemanb befdjwet,

3cb feb »obi e8 fetjn mein ©etreuen,

©eichen mein Ungl&cf tbut feb« teuen.

freilich mit ©ott unb eurem ©eiftanb

Äann ich erwerben mein Seut unb.Sanb.

SIbet wigt ibt nid&t, wa8 löblich ’&errn -

.König Setbinanb beifieben wem?
Siefe flnbs, welche mit Sebadpt

SJlicb ju biefer 3ftub ba^en gebraut,

Saöon beö QlblerS unb Söwen Jtarnbf

.

®ar fein, wie ich wobl wei§, befamt

(Dem triumvbitmben Qlbler

©erbtet unb geigt obn ©efcljwer,

(Darum mufj ich noch ruben ein 3Beil,

$eftina lente, tjei^t nicht (Sil,

(Kein Jträft will icb recolligiten

Unb unterbegen mebitiren,

9Bie ich big SGBerf recht foll greifen an,

Sodj will ich mich auf ©ott berlan,

Ser wirb bie Untreu gar wobl rächen

Ser (Böhmen, unb mich rntebet aufwecfen,

?ll8bann wirb fprecben Sebermann,

Sag big allein ^at ©ott getgan.
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SBae&ettber Slbler.

3ejt wiüs erforbcrn bi« hohe fftotfy,

2)a§ man gar weit bie 2lugen auftgut,

9lit fcbtaf, fonbern wadj unb ^a6 a^t,

$ßaö man an allen Orten macht,

3ejt lägt ffd^ö wahrlich fehen an,

5118 trett SKar8 erfl recht auf ben 5ßlan,
'

Unb Bring hetfür fein blutge ©affen/
Daburctj et wirb geben oiet jn Raffen.

3e^t bat man fleh empört betmagen,
- 3)ag Sännen ifl in alten Sagen,
ätrieg unb Jiriegegefchrei ö6eratC,

SBernimmt man jejt mit grogem Schall,

3ejt b«pt man Stieb unb Sinigfeit,

3ejt ^at 4?err OmntS Sufi junt Streit,

Gafftuö Srutuö tfyut jtcb flätfen,

Untreu lägt fleh jejt gnug öermerfen,

Sffiann Sctpio, ber tapfer J&elb,

Qlletanbet ingletehem ich melb,

SSaleriuS Goroinuö gut,

Unb SWanliuS ba8 frifehe SBlut,

Sollten jejt nocp fepn in intern Seben,

SBütben ge fiep wohl oerrounbetn eben,

3)ag e8 anjejt int römiftpen 9tei<h • -

5Ufo befepajfen, ba jugleicg

®iel ^ofje Häupter mit ihren ©affen
fflidblä anberö , benn begen Serroüflung (Raffen,

®abut(p bann oielet Seut unb Sanb
Sänjlicpet 9htin unb Untergang

93erurfa^et, barju »iel ®lut

19
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ÜBcrgofjett nürb mit Uebermuth.

©otjeiten watS ein gro|je ©nab,

SBann ©ott bem Uteich gefefcet h«t

<5in Oberhaupt, burd) befjen ©erfianb

3GBatb glüctlidj regiert heut unb fianb,

:

3ejt aber jtnb «8 fchlechte Satten,

Unb tljut rnanS gar geringe.achten,,

2Bie fotcf)Ö mu§ fagen 3ebermann,

%uth bie Grperienj jeigt an.

®ott h<*t mich ja burch feine ©nab :

(Srhebt unb gfe|t an biefe Statt,

Durch ihn §at> ich erlangt bie .Krön,

33on i^m mir warb ber Scepter : fchon,

Durch i^rt ha& i*h erlangt ,ba8 Saniert,

33on i^m ich worben bin
.
bewahrt,

’

Durch, i^n mein Sfeinb feinb nieberglegt,

aSon ihm übet fie ich bin erhöht»

®on ihnt mein
,
Start unb all Ärnft iji,

Qluch bie SSictori ju bet Srifit:

Dannoch wirb biefeS nicht geacht,

Sonbern man täglich bahin tracht,

ffiie bo<h gf<hwinb biefet 5lbler eben

3R6cht gebracht werben um fein heben.

(Snglanb thut ein {(entliehen Schuf?,

©ethlem eilt herauf ohn SBerbrufj,

Der nieberlänbifch Sät mit SRuth .

3ejt auch etwas tentiren thut,

SKanSfelb unb 3ägetnbotf ohn Scheu

3ht ©hierein auch fd)ie§en tjerbei,

©in J&irfehlein ich hab oernommen,

Sott auch aufS .
neu fetyn anfommen,

SBermeint bie Säul ju untergraben

Unb feijn ©ewinn baoo.n ju.babem -
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Safjet bodj ab, ihr liebe «öerrn

Unb thut tietfchonen meiner ®^rn,

SBifjet it>r nicht, bafj ich umfonfi

SBeiSheit, Sugenb unb alte Äunjl,

@o wibet ©ott.unb fein ®ehot

Saufen, ba$u auch ßreiten thut,

33on ihm allein ju eurem <&aubt

3ch hin gefegt öor futjer 3«t.

Saturn, oh fchon jejt (fngellanb,

Ungarn, dürfet unb SSiebetlanb,

SBraunfchmeig, Saboty unb anbre oiel

SWir wiberjhehen ohne 3>fl,

@o wirb bannoch mich ©ott erhalten

Unb fein Drbnung neben mir oerwalten,

S5er 93är wirb fchon haben fein Sheil,

2)er S'uchä erlangen wenig Jg>eil,

3)ie ®chü|en werben fehlen weit,

2>a8 J&irfd^Ieitt wirb ju feinet 3«t

5luch wohl' befomtnen feinen Sohn,

SBofetn e$ nicht gefchehen f<hon,

2)

em Säger wie SIctäon halb

SBirb e8 ergehen in bent SBalb,

JDarinn er fcjt jaget gefchwinb

Unb bod) für ih« ba8 gringfl nicht finbt.

3«h"aber will mit ©ott jejt wachen

Unb gut Sicht haben auf mein Sachen,

ßbfchon bet Söw fanft ruhen thut, , .

SHöcht ft<h erheben mit frifchem SKuth,

©r lauret unb gleich) flärfet ftch,

5Bie ich erfahren unb bin bericht.

3hr 9teich8geno§en ingemein,

SBelche biÖher geruhet fein, .

3)

aju neutral geblieben feib,
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Dhut J&itlf, jfjt iß e8 3'Ü,
'

Sonfi werbt ihr traben -fjohn unb Spott

Unb euch wirb treffen • gleiche 9iot§,

Drum frifd) auf, tljut mir beifpringen.

So wirbS bem Seinbe nicht gelingen,

Der gülben Srieb alletma§en

Sich auch wieber wirb metfen Iahen.

79.
#

®a$ SWanSfelberifch ®<hwei#bab,

fgmt einem fe&r luftigen ©efpräcp.
i * *

Sflanöfelber SBaber. /
-

3<h h“& nunmehr ein offnes 33ab,

Darein ich manchen Spi|fopf lab,

(Sr fep gleich mein Sreunb ober nicht,

®ilt gleich, bafjelb mich nicht an ficht,

Sie fepen alt, jung, arm ober reich,

©eiftiich, weltlich, tß mir alt8 gleich.

3ch mufj einmal bie Speif »erleben,

Sin wie ben anbetn trocfen fcheeren.
i i « *

Protejitrettbe dürften.

Sir Surften, ©rafen, Potentaten

. Späten falber bem Staber • rathen,

Steiften ihme felbft bar unfre 4?anb,

3ejt baben wir famt heut unb Sanb.

9?et<höffäbt.

Sir haben auch biel h«r thun fließen,

Defjen aber gar wenig genießen, \ ;
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•fjabett tn gehabt für unfern -§ertn,

Sefco tut er uri8 trocfen fteern.

©eijHtte ©tanb.
* %

2Bit Ostens nit, trag t^ät geftebett,

3Wit ©rillen butt feie Singet gefeiten,

3e$t feinb wir and) in gleichen Jpi|en,

Stuften biel taufenb ©ulben fdjroi&en.

,

Witter unb Gfbelleut.

SBir ©urger unb aut ©belleut

Späten trauten nach großer 'Beut,

2)

en Untertanen Siel aufgelaben,

3ejt tut man un8 ftrBpfen unb haben.

£anbt»erfgmann.

£) web, rot» SBunber über Söunber!

SEBic fauet ©troeifi läuft un8 jejt runter,

3t meinS, matt tu un8 pu|en unb jwagcn

Stit einer ftarfen, räfen Saugen.

Saueröraann.

.Seiner wie wir Gäbet fo beif),

©ielen gebet au6 ber blutig ©troeifj,

Unfer 9?otb i(t nit außjufagen,

SBie und l^ut biefer ©aber plagen,

3)

ot glaub it, wer tn beflellt bah/

Sonnt tn aut wieber ftaffen ab.

©Sann wir SWenften b'e in ber SBett

©ott unb ben SWenften tnebt al8 ©elb

Siebten, würb er un8 biefett ©aber halb

©eben in unfren eignen ©walt.

©laub bot» «t wirb not hüben tmtfjen,

©Bann ©ott einmal wirb ’$ ©ab auggiefjen.

(3m 3,it)t 163
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Sciefcenbcgängnn# M nunmehr gum @nb gelof;

fetten Xreued in ben nieberlänbifdEten $>ro»in=

eien, Wie berfelbige begraben uub mit großem
©Beilagen gut Geben beitätiget wirb.

Jpört, liebe Jpcrren inSgemein,

3bt feib reich, arm, gro§ ober flein,

Wan fagt eS feo gefiorben

Der ©reueS in ben Sßieberlanb,

3n ben Ißrooingen roof^l befannt,

Gr folt aud) feön oerborben.

Da8 grob ©efctwfj, Buloer unb Blei,

®cban|förb feinb aller Sorgen frei

Bi3l;ero füll gelegen,
: *

Die§ atled bat juiregeit bracht

©et ©teueS, fo nun umgebraebt,

3ft tobt, fann 'fleb nit regen.

B. Drum bat bie Brooofltion
*

©et IßecfiuS im -fcaag get^on,

©er ©reueS ijl geworben, .

©ie Slmbafaba iji auef? tobt .

llnb liegt im Sarg, o roel> ber 9lotb,

©er ©reueS ifi oerborben.

C. 3ljr ©reueSleut, gu biefem Gnb, • •

SBaS bat bodj für ein ©eflament .
1

.

©er ©reueS bintcrlaffen, 1

_

3d? glaub, ifyr wollt bie Geben fetyn,

3br flellet euch gar fläglidj ein,

3bt trauret aus ber Wagen.

So oiel 3abt ber ©reueS gefianben, . . .

So mancher trägt am Sarg glauben.
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5)a» melbt jebe «Jtabb eben,

3(jt Secbfe gehn auf jeher- Seit,

£Det legte tbut noch eine 3eit

SecbS 9Ronat brüber geben. •

D. 3Me böfe Nahrung ju ber Statt

SBotjl in bet ,J?lag bet Seicb nacbgeht,

35er £teueö ifi geworben,

iDerfetbe §at 6ei jag unb S'iadjt

2)ie böfe Nahrung oerurfacbt,

Sarübet mancher oerborben.

E. Sin grober Prälat in feiin Jjjabit

Stiebt weit hinter ber Seid) nadjtritt, •

SBeldje auf ben Stontieren

Unb an ben ©renjen bin unb bet

SBobnen, flogen ben Sreueö fefjr,

$bun i(;n nicht gern »ertieren. •

F. ißatreö unb Statreö ingemein

folgen mit ihren Sahnen fein,

$hnt man iefcunber jagen,

25afj fie mit ihren Äreujen fehr,

3RU ihren Sahnen hin unb ijtx,

2>en XreueS ^art beflageit.

G. Äabujiner unb 3efuit,

Sin jeber auch ber 2eicb naibtritt, _

'

SDruni faget man je^unbet,

$afj ber Srcueß fety gänjlicb tobt,

25ann e§ wirb baburcb grofe 9ioth

Sntfiehen unb gto{j SBunber

25ie ^Bauern thun ein Scbänjlein wagen

Unb thun ben lieben 0tifla8 tragen,

' Sin Stoübruber barneben,

25er geht ihm na<b mit einem Sud),

2>amit er auch h«b guten Sug,
t
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2ljut ihm baS ®teit auch geben.

H. SBorne^me 'Bürger unb ©beüeut,

Sie auf bem Sanb ju biefer 3«tt

3n großen J&öfen »ebnen,

3a auch in Sdjlöjjetn hm unb tyt,

Beilagen jejt ben treues feht,

X^un mitjuge^n nicht fronen.

I. 3§t lieben Bauern inSlgemein,

Sie i^r tbut auf bett Dörfern fei)»»

Jtlaget mit euren .Rannen,

.

Samit ja nicht in einer «Summ
BieUeicht irgenb ein anbrer fomm
Unb treibe euch bon bannen.

K. 3hr 3afobSbrübet groß unb fietn,

SBoUt ihr auch bei bet Seich ba fe^n,

35er Sreueä ift gejiotben,

3ht BilgerSleut, ihr hobt bisher

SaS Sanb burchfiricben hin unb her,

Ser SreueS ift »erborbeu.

L. ' 5lrme, lahme uub blinbe Seut

Belagen ben SreneS biefer Seit,

Saß et fo halb geftorben,

O »eh, o »eh ber großen 9tcth,

Safj bet treues ift alfo tobt,

©aju gänzlich »erborben.

M. Sieh' ba, roaS hot an manchen Orten

Ser SteueS nur für ©^rcn^fuxtcn

Slufgricht unb jtatuiwt, ..

SWein, fchau hoch bief ‘ ®ebäu nur an,

SaS aUeS hot bet SreueS gethan,

Söelchet »ar ftabiliret.

SBie manche Braftif iß Oorhanbetv

Bisher gewefen in SRieberfanbeu, .. .
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®a8 fTc^t man b>« gar eben,

aJJantbcr ift ob« Jtopf Eingängen,

^»at btübet fein regten So^n empfangen

Unb anfgeben fein Seben.

SDBie bann 1) 3afob SWom, ein 3lmtmann,

®er STOaefj unb öiet i^t Seben glan,

2) SlbertuS t>cn ‘Bötbergen,

Unb 3) 2lbtian »on Gpntbcutö auch

2ßufjt fein «&aupt lagen - nach altem Brand,’,

2113 Berrätber ingleicbem.

N. Jpatnifcb, Bücifen warn afftgirt,

.

®a8 SJccpt unb @fe| warb perturbirt

SBobl ;u be8 3reue8 3*iten, -

, ß ba8 Sßetfglbrflein tjängt unten bran,

2>rum tnerf unb feb, wer feben fann,

33a8 ba8 nur ntög bebenten,

P. ®er 5D?ar8 ruft ftd) wiebruut ju Selb,

@3 mangelt ibut an feinem @elb,

©cfdjüg, 3J2unitione,

Ißuber unb 931«, au<b Äraut unb Sotfy, -

®aran gar mancher frifjt ben 5 ob,

3ft 211(8 jubereitet fdjone.

Siebt b'n ‘b1 «ßlagleut, arm unb reich,

. STOit biefer eurer ®reue8*2ei<b,

®er $reue8 ift geworben,

(Sr ift gejtorben unb ift tobt,

Siebt bi»/ Wagt euer Seib unb 9iotb,

®er Sreueä ift oetbotben.

, Ui /;*

*
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©pitapljium, ober be8 guten ©elb« ©rafcförift.

O De$ (#ei$teufel «uf Der 93ahn,

<H3a» t)e bfl Du 9UM mit Dem @eü> an;

e$ nodb nid)t genug Der 3*tt,

UufrieD unb OBiDerivartigfeit.

*

Sßo feinb bod) Seut alfo öerfludjt,

So arg, üetfcglagen unb’ burcgfucgt,

5118 bie gottlofe 3uben fegn,

3n ben -äRünjganbel gefegt ein,

@einb bie ärgfien Sreinb in ber SCBett,

2)ie ju ©runb rieten ba3 ©elb.

>§ie fömmt ein Ggrtfl,

2)er ärger ifi.

Sßerf, 3ub, fe £;r gut ©elb bring idf bir, .

5Ba8 gibfl bu auf ben SBecbfel mir,

5luf ben ©ulben gelier 511 2ogn? - *

3ub: ba gafl bu breifjig Jlreujet fdjon,

Ggrifl: 28a8 auf ben ©ulben Pfennig im Stand) ?

3ub : £>iet gafl bu breifjig Äreujet aud).

Ggrifl: S}a8 auf ben ©ulben . Jtreujer ger ? •

3ub: jegen Sagen gieb id?, nicht ntegt.
'

Ggrift:' QBaö auf ben "©ulben. galbe Sagen?

3ub: gie gajl jrrölf Sagen in bein Singen.

Ggrtfl : roa8 gibfl bu auf ein ©ulben ©rofcgen?

3ub: ein ©ulben > tjafl nit gart brum trofcgen.

Ggrift: auf ein ©ulben feegä .Rreujer, roa8 gibfl bar?

3ub: ba gafl bu einen ©ulben baar. .

Ggtifl: auf ein ©ulben ©reibägner wogl?

3ub: ein ©ulben fünf fßlappart für ooll.
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(ütyttft : auf jween ©ulben ©cchSbäbnet wa8 ?

3ub : »iet ©ulben breiig .Streujet fürbafj.

Ghtifi: wa8 gibfi auf ein 3«ölfbä|net gut?

3ub: breifjig .Sreujer ifi mit ju 3Rutl).‘
:

©hrifi: auf ein Steigs tfjaler, n?a8 gibfi ein?

3ub: fünf ©ulben, breiig Jtreujet feint

Ghrifi: wa8 gibft auf ein ©olbgulben mit?

3ub: fünf ©ulben, breiig Jtreujer bafür.

6§rifl: enblidj, wa8 gibfi auf ein ©ufaten bu?

3ub : ac^t ©ulben, breiig. Äteujet baju.

3e be§et ©elb, Je mehr gieb id) •

©atauf, barnacb fo richte bicb, -

Äomni halb ju mir njieber infamm,
*

• -

3rt) jahl.birS wohl, bei meinet ©djam.

©tf? 6pitapf)iwm, o ©htifi,
’

©e8 guten ®elb8 ‘-Begtäbnufi ifi,

®d)au an, bet gottlos ßl)rifl »otab • ;

Srägt felbfl ba8 gut ©elb ju bent ©rab, : •

©a8 ifi bet 3uben SeufelStiegel,

3u Sohn fottt fe^n ein fiarfet Sßrügel

Qluf ihren dtuden füt ein SPaar, 1

@ag, o Sefet, ifi e8 nid)t wahr? •'

Der ©eifcteufel. tfi bet ted)t 3^fc)äter,

Der SBucherer, be8 ®elb8 Sßerrät^er,

©ie btlngenS ben 3uben geflifien,

2Bo fönnten fle bad ©elb fonfi wißen.

©ie werfenS in ben Siegel ihr,

©ott wetf fle in bie >&öll bafüt,

3fi, ob ©ott will, nicht lang baljin,

SEESitb bie «&51I fe»n ihr aller ©winn,

SBiewohl fte befien nicht befotgen,

©et Umhang hält »hr ®ath »erborgen.

©iScorbia uns fein anbeut
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liefet SBelt SBiberfcit, • •

3n ^o^cm unb niebrent ©tanb,

Unterbef» baS ©elb jubanb •

©(breit um 4?ülf, bafj eS mu§ oon
'

$en 3uben fcbänblicb $u ©runb ga^n, •

3a eS f(breit über bie baneben,

©o ihnen ben ©malt haben geben.

Unter bent obgemelbten fjürbang

<£at bie ©erecbtigfeit fein ©ang, >

2>ann ihr «Klarheit reill tiid^t hinein,
_

:

•§ie bei ben Teufels* 3uben fepn,

Wieweit fie als ber ebel ©cba|,

3n ber fdjnöben 3Belt bat fein 3Jfa|.

5Beil bie SBelt im Unfrieben fleht,

2>ie 3eit bet 3uben ©elb fortgebt,

©(birft aber ©ott gutS ^Regiment,

®er 3uben 3!eufelSgeIb fitb enbt. •

'
•

3bt mibercbtifttfcbe SoSbeit,
•

SKit all ibr Ungcreditigfeit,

• 3br ungerechtes ©elb jumal,

©emacJjt oon allerlei SKetali,

©er baS nach ihnen fcbmeljen tbut,

©ringt barju jrceen Pfennig gut,

©ollt baS nicht ju bcflagen febn,

©egen bem guten ©elb gemein?

<&ie foürt man ihren 9ieib unb «§a§

©egen ber ©briflenbeit ohn ®ia§,

- 2?or 3«ten bat man fie erfennt,

:

9J?it ihrem falfeben ©elb oerbrennt,

ÜWan fleht ln aller 2Be!t umher, . .

3>afi Tein ©erecbtigfeit ift mehr,

SSarum fie hat feinen Fortgang,

$aS macht ber SBelt Teufels Ilmbang,

I
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Der in Qlllem nicht fchafft bad ©ut, .

'-biä ©ott ben Sürßang ^inroeg tf)ut. !

©eßt, bet wiegt bad ©elb mit Untreu,

@h, baß ed fein lejted -SBägen fet>,

hinter ihm fdjlägt ber brauf bad Sßrdg/

3lcb, baß fein ©eel aud) barob lag,

.

©amt feiner 5W£mj tief in bet ©rbtn,

Daß ber Sßunfch an ißm wahr foll werben,

Daß ber Präger, ©raber, Dobtengräber, . .

«ftomrn in ^ßUifdjen fingern Siebet,

Sßad wünfch ich? fle haben meßr $(ag,.

äSeber man i(;nen wünfd)en mag.

(Sä ift um ben Firmen ju t^un,

Dem t£;ut ed übel barob gaßn,

SBeil bie gut £Wün§ ftarf get)t $u ©runb,

O S^rijl, bitt ©ott herjüd? jefcunb,

Daß er und laß nad? biefem ßorn

Die f?immlifd)e SWünj wibetfaßten,

Daburch und ßfyriflud mit SBoßltßat

©rfaufet unb erlöfet £>at,

33on ber SWünj beö Deufeld bie 3eit,

3116 bet berfluchten Unwahrheit,

Deswegen laßt und bitten gleid),

Den lieben ©ott im’ Himmelreich, .

Daß er abwenb biß Ungemach,

Dad wirb gebrudt ju: DenE ißm nach-

82.

Dad (adjcnb unb tneittettb SWünj * fiegat.

,

3lpollo warb oon feinen fRätßen

Hochfleißig «uf ein ßtit gebeten, .

i
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©t wollte bocfy in Wen Sanben

©in ©fanbtfdjaft wegen bet SKönj abfanben,

Wieweit fle *gfliegen über b’ SKafjen, 1

9ludj wiebet tief herunter glasen,

9ln wem bod) fe& bie ©djulb ^ietinn,

3n Jtauf, SQerfauf, 93erlufi «nb ®winn.
hierauf QlpoUo ruft juljanb

Bween, bie er ju uns Seutfdjen fanbt:

Sen ladjenben Semocritunt

Unb weinenben -£eraclttum.

9118 fle nun, wie man jweiftet nid)t,

3f)t ©fanbfdjaft Ratten recht »erriet,

®ie wieber jum 9l:pollo festen,

93ot beme unb Oot feinen ©lehrten

fRelatidn ein iebet tbät,

SemocrituS fing an unb rebt:

,Sem ocritu 8. .

SDer SKünj unb Steurung ^al6er gfdjicht

93ei rieten Seuten anberfl nid?t,

Senn wa8 fle felbev »erurfadjt,

3f)n felbet (Schab unb Unheil gmadft,

Unb follen fle, batf ich wof)t fagen,

3§r eigene S£jorl)eit brurn anflagen,

Senn als minder bei etlid? Sauren
'

3^t etlid) fo begierig waren,

Unb wünfdjten, bafj ju -lauter ©olb,

2Ba8 fle antühren, werben follt,

Sa §aben fle fold? 2eut gefunben,

Sie.auS ÜUetall ©olb machen fonnten,

Sie nachmals ben Setrug wo^l büßten

Unb auf ©hhwiflifd? fierben müjjten,
'

®ie warben nemlid? fubiimirt,
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I

«Huf gMftmlfttW' co^ifiirt.*
' ' ''

Da8 GorpuS in ben Suft. gebradjt

Unb an beut ©algen fix gemalt.

5113 man nun iß babinten Blieben

Unb me§r 5lu8gab al3 ©innafynt gerieben,

Da fam man. von bem Dranömutiren

9luf ba8 fpifcßnbige Segiren,

Da8 ©ilber lernet man abbiren

Unb fuBtil fünßlid) fubtraßiren, •

Die ©orten ring multipliciren.

Den guten Dealer bioibiren,

Den man fo lang unb oiel befßfnitten,

33i8 man jutn Falliment gefdjiritten.

. SRacBbeme nun Oon 3af)r ju 3af)r

Die grobe 2J?ün$ geßiegen war,

Unb fleine SRitnjen baßarbweiß

5tu8gfcfßoffen wie bie fafße 9Käu8,

J§aben8 bie .Jtauf» unb 4?anbel8leut

©eljalten noch in Jpeimlicbfeit,

Daß an oiel Herren Jpöfen gar

Secretum Secretorum war,

Da iß mit wenig gro6en ©orten

93iel ®ut unb Söaar erbanbelt worben,

Unb ba. fonß oor oerfdßenet 3(<*

Die ©ein *, bie Sußr * unb 93auer8leut -

©roß Seutelgfäjwulßen, wofylgefpicft,

S3om SKarft getragen wofylgelitft,

3ß halb ein anberS worben brauS,

©ie trugen au8 bem SUIarft IjinauS

©ar wenig ©tucf oon gto6en ©orten/

.

DrauS aber feinb oiel ©ulben worben,

©lit benen ließ man pßantaßrn

3§r ungefaljneS tolles $irn,



304

Dafi ifjn bie Stabtleut gnng gelacht, .

2luS Sauerneinfalt Spott gemalt. •

3nfonberheit .gefiel it)n mopl,

Dafj man um ein Dufaten foU

Den bejien ©imet Sein einfaufen,

Da möcbt ein guter 'Bruber faufen,

Da§ ein Schaf Jlorn ein Dbal« galt,

©in- gute 3«$ »in ®a|en alt.

Da mar ein gmaltigS Subiliren, .

Sie man ein guten SButh fönn führen

Um einen Scaler unb nit mehr,

3n Summa, eS ging alles f>et

®at wohlfeil, unb nichts treuer mar,

Dann nur ber Scaler, ben man jwar

9Ru§t löfen um ber ©ulben »lei,

3nS gement ober jroölfte 3W*
Doch fonnte man ^rrmieberunt

DeS SleifcbS piel Bfunb auch ^aben brum,

Biel ©pt, beS ©cpmaljS mopl jmanjig Bfunb,

Bei jroanjg 9Wa§ Sein man paben fonnt.
s
2llS nun in (Pieper ©ulbenjeit

ÜJhn mit bem ©elb fonnt glängen weit,

Sollt jebermann bie ©eibet jaulen,

Der mit bem ©elb mar ba einmalen,

Da fam bie löblich Obrigfeit

Unb macht pierinn ben Unterleib,

Sie jog bem ©elb bie Saroen ab,

Der Bauersmann entfett (leb brab,

Unb meil bann auch ber ©beimann

Sollt gutes ©elb »Pn ihnen f^n,

5 hat er bie 2Iugen befier auf,

©ab im Berfauf mehr Hldjtung brauf.

©en SWarft roaS führen, ihm .nit gefällt,
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©eit et bann: §ätt nodj jiemlidj (Selb,

Surft ©ölt nicht jagten, t§Öte feiern,

S(;ielt et fein Sreib in feinet ©feuern.

Obwohl nun jte|jl fo t»öfe Sotten

Sur<b Scbwabenlanb terra t^en worben,

Stuf weldjed man in alten Sachen

SQBottt guten $at unb Orbnung machen,

©ie man bann gute 2inf$tag gmadjt

Unb jietlic^e SKotita bratet,
'

©teicbfam al3 ob bet Sauetfintann
*

Set Gortefta nach t^ät gan,

2118 ob war ein Serftanb ju fxnben

Seim gmeinen ÜRann unb Sautenfinben.

©atn bod) bie Sauren bajumal

Serwirrt feljt unb bejiärjet att,

9Son wegen bet Sreibä^ner bö8,

So §dtt’d 3at;r fonjt aud) tiel Qlnftöfi,

Unb bie Sigefta waten eitel,

SKan tjielt tiel rneijt auf Mafien unb Seutet

Sßanbecta gingen an bem Otdbet,

Sie waten in bet Sauren Stöbet,

Sann einmal nach bem Gobice

Set SauetSmann fragt raobice,

Unb liefie gleichwohl bie 3utlflen

3n ben Secretiä umher ni|ten,

Sen Sar hielt et nur für ein Stott,

Sicht webet ©betfeit noch ©ott.

Sieweil nun ba8 Sominium
,

©ar worben fo gat tufiicum,

Sa braucht bet Sauet fein Serftanb,

©ottt tiel grob Sotten auf bie c&anb,

Unb weit baß Schlagen auf bie ©aaten

So fyodj im - Steigen aufgefahren,

20
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Sollt e8 bei Saut nit geben nach,

£ielt immerbat jlarf auf fein <Sach, .

©tunt man fieh lang nit fonnt »ergleichen,

«Kan wollt lang nit herunter weiten.

3>tun will ich aber je noch gern

35 te lang gewünf^te 3eitung ^öten.

Sie man ftd? jejt werb fchicfen brein,

SZBeil S^alet tjerabgfliegrn fe$n

Unb jlch bemüthig han verfemt

3n ein fo leibenlichen Sertlj.

9Jun mu§ ich je ju biefen Sachen •

Slad; meinem 23rauch oon 4?et$en lachen,

©afj in bet Seit fo irrig fleht,

®ie gleichfam in bet gafjnadjt geljt.

J&eracütuS.

S8 nun J&eraclituS bie Sieb

SWit Seinen ange^Btet ^ätt,

Sifcht et bie Bähet öon bem Ojtdjt

Unb ganj mitleibig alfo fptidjt:

2typllo, bu oiel flater Schein,.

®e8 allerfchBnjien ?i<hte8 bein

J&ätt man fürwahr noch nie fo fefjr

2118 eben jejt bebürft bisset,

©afj etlich biefe 3afyr öotan

3ht Unheil möchten f(hauen an,

©enn obgleich wohl bie ©eutfdjen flnb

®e8 2lbler8 93rut unb liebe <Jtinb,

£at8 ’boch bei biefen 3ahten eben

©at wenig ®enetofo8 geben,

©ie ihre 2lugen unb ©eficht

2ln beine Strahlen hätten glicht.

33ifl gingen leibet fo blinb brein,
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@8 ntödjt erbarmen einen (Stein,

3n fo Diel unerfchgfclich Schaben -

<Seinb*burch ißt «Schmelzen Diel geraten,
®«ß bie Wacßfommen an ©efchwetben

Wocf; wohl ju (ctjmerjen haben werben,
68 fenfjen- wohl bie arme Seat

S'iach einer guten ©olfelfeit,

©em aber iff bet Xfjritx blieben,

Unb in ber «ruhen abgejliegen,

®em wirb e8 theur genug noch feijn,

9Ba8 er barum foU faufen ein.

SBie manches Sunferf, ba8 bisher
9luf feine «haler fcochet feßr,

•

®ie ifnt feijr groß unb ^räcf?tig malten,
üJ?u§ jejt nach 4?errenbienjten trauten.

5l(fl ©ittwen unb bie ©aifen Kein,
5Ber ifl, ber fie bod) gnng- bewein?

2>ie burd; biß ©efen, wie bermelbt,
©einb foöttlict? tommen um ifjr (Selb.

SBann ich wollt bran gebenfen recht,

.SSor ©einen ich nit reben möd)t.
^ör,^ wa8 au8 biefer SBünjunruhe

Sür großes Unzeit folgen t§ue,

©eil ’8 ®elb fiat fein gewißen Sauf,

©acht man gen «Warft nichts jum 93etf«uf,
®a8 liebe «reib bfiielt man jufantm,

IDa^er bann großer junger fam,
Unb weil ba8 £olj fo öiel gefoft,

SWußt mancher leiben großen fjroji.

*on wegen SBangel guter <Sbei8
•Kam Äranf^eit auf Diel manche ©eif’,

©8 lejtUch gut ber bitter «ob,
©egen ber jämmerlichen Wotß.
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Sie Unjudjf grafilrt in ber 2Belt,

5DieweiI man mufjjt Oerbienen ©elb,

Ser Stoib unb £a§ war tnannigfalr, *

9Beit briiberlid?e Sieb erfalt.

5lu8 ©eifc unb Stoib fam töbtlidfyS 2)?orb,

2Bie man erfuhr an männern Ort,

©laut, Hoffnung, Sieb, alt gute (Sitten,

Sie waren etenb gnug befcbnitten, <

Unb befto größer ift ber Sd)ab,

5Beit ntan il)n erft empfinbt fo fpat.

Sie £f;eurung ()at ben gnteinen SBattn

Qtm attermeiflen troffen an,

- Sie Baurettbolpel rifjen fid)

Um feine Sljaler emffglicb,

Ser Oieidje fjdtt nod) oiel in ©walt,

Saoott er t;dtt fein Slufentfyalt,

So l)ätt fid? and} ber ^anbelöntann
,

fidngfl auf bie Scaler grientet f<$on,

Ser Bettelmann ffifj ftd? ber Sffiort

Unb fam befi leidster alfo fort,
'

Satyer nur meifi ber mittfe 9ftann

Sen Sf)eurung3fd?aben ntu§te f;an,

Si§ waren rechte Bauvenjafw,

Bor aefit unb neuttjig 3af)ren jwat.

Sa t;aben fte e$ fo weit gewagt,

Surd) GoeKeut bie Spiejj gejagt,

3ejt jagen fle in grofer Summ
Ser grofeit ^errett Bilbnip um,

Sie auf ben Sfyafertt fepn geprägt,

Saö maftefjen Uebermutfy erweeft. .

So ifi ber -Baurenteufel farg

3ejt nunmehr worben alfo arg,

Born Sparer ffc Oor tbdten fagen, •

t
\
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3qt aber, treil er abgefcfylagen,

@o trötten fte burdjauö bte 3^1
- 23otn ®ulben galten überall,

Jpat alfo aud) baö 93aurengftttb

2)en Stabten ^tragen ifyren ®rinb,

llnb il;nen jeigt, tri e bte rotn Qlbel

So trenig Äorn aus ifyrern Stabei

Um ein paar feiben Strumpf tljun geben, .

Sie merften gleichfalls aud) barneben,

2Bie trenig £reib ber Saurenjlocf

®eb um bet ®reta linbifcb Otocf.

2>aS tufiicalifcb 3at;r trarö je,

• $aö 3ubilate pfiffen fte,

Kantate fangenS aud) allba,

Sieben ’S 2J?tfericorbia

' 2>en bungerigen 2Kärft unb Stabten,

2)ie fle fd)on anSgefäuget- hätten*

2Uan trirb jum 5Kün$ £?erunterfpringen,

SSocent iucunbitatiS fmgen,

So fomint ’S eraubi an bie Sauren,
S)a§ manchem trirb bie J&aut noch f^auretv

Apollo Iie§ gefallen tfym

3^r beeber angebrad)te Stimm,
Unb fagt, trie er all Sad; $uf)anb

*

3Böü fietten in ein guten Stanb.

9iad? folgern ging man auS bem Olatl),

3ejt trart bte ganje 23elt auf ©nab.
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. 83.
%

Gin neue 9tatJ>erfd)aft.
»

9?ntfj, n>a6 ift bas, i(b bitt Mct> brutn,

$5rt, unb greift uit unb ift ftumm,
* 3ft utieuipftnMtcb/ faun nit fcfoniecfen,

©ein ßelb unb (^lieber gar nid)t firecfcn,

ber gnnjen $Belt.f)in unb ber

©rjeigt man ifjm fe&r grofie ©f)t,

Stnnn ifjm bocb felber Reffen ntt, \

©teigt f)orf) unb fann bocb ge&n fein Tritt,

@r ift ntfo arm unb efetib,

. 533er if)n angreift, befdjmufjt bie £änb,

3ft ganj fraftloS aflljie auf @rb,

©ein bocb bte ganje 5H3eft begehrt. -

©ß ift Eaunt ein ®tng Je$t auf @rb

3m 9luffieigen unb Ijofyen SBertf),

9113 eben baß (Selb ingemein,

©6 fety jejt ßleief; gro§ ober Hein,

93on gutem ®otb unb Silber flar,

©d^ier >n ber ganjen Söelt fürwahr,

2)aöon gar siet ju melben mär, -

91uß melden Sanben biß fyiefier,

2Ber bodj foldjeß bab angebracht,

S)er eß h«b aufjieigenb gemacht.

©efyt 2Qunber, mie b»db tfi eß fontmen

Unb an ber Setter hinauf flammen,

2>afj eß gar ntt mehr meiter fann,

SOßie eß l)ie ift gw feljen an,

©ß feijn bie ©olbgulben genennt,

@o fyoü), bafj man fie fc^iet nit fennt.

Sreilich ift eß ibn mobl gerafben,

Sie feinb fd^ier über bie Dufaten,
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Sie waren lang ba8 bejle ©olb

3n hohem SBerth unb teigem ©otb,

5£>ie ©olbgulben waren ©chafcgelb,

2tuch bie Sufaten wie gemelbt,

Sie traten lang gteichfam öetfchwiegen

Sei nieten Leuten »erborgen liegen/

Sejt aber müßen fie »on Hau8,
SBeit ihrßgteichen fo h®<h fornmt au8,

Unb anbere ©olbflucf barneben,

Sie man alfo ihut hoch ergeben,

3a fo hoch t^ut bie Seiter jeigen,

Saß fie nit fönnten höher jieigen,

Unb obenan fie trieb mit ©watt,

Hat bie Selter fein Hinterhalt,

©ie möchten mit folgern Soßen

Sen Ko:pf an bem Himmel getfioßen,

Sann fließ einer ben anbern rab,

©in ©hrüchwort ich »ernommen hab:

Sann ein Sing fommet gar ju hoch,

@o muß e8 wiebet falten hoch,

©ott läßt fleh übetfleigen nicht,

©ein Schlag ijl gleich Darauf geriet,

©r fann bie Seiter halb auSrotten,

©ie fleht cßnbaS auf lauter Krotten.

Sa8 ©etb öon gutem ©ilbet, feclji,

Seteibet nicht in feinem Stecht,

Sie e8 anfänglich warb gefchlagen -

Sßot 3ahren unb oor langen Etagen,

Sie föntgifchen Steter werth

Kommen auch für, hoch an auf ©rb,

Sie Sölpel unb bie ©itberfronen

^hun at8 ©betteut f>er gronen,

©ie gelten fo »iel auf ber Sahn,
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®a§ manä fester nit mefir leiben fann,

(Die 93iertel eines (Dealers gut,

«Selten man einen - finben tfjut.

3tt ©umrna: ba8 gut «Sil&ergelb

3jt iejt gar angenehm ber ©eit,

3)Jan widffelt fotdfeö ein mit Raufen,

!Da8 668 ©elb t£>ut- aud? mit eintaufen,

!De8 ringften ®etb8 muf id) gebenfen,

(Da8 man nit untängjt ttffit oerfdjenfen,

3>ie «Sdjüfelet unb Stufen = patter,
'

5tud) bie befdjnittene 3übentbaler,

(Die (Eäfdjler brrnfte tyatbe ©a|en
"*

Stjut man jejt fein jufammenfrafcen,

(Da8 mar ein fo unwertes ®elb,

(Defjen un8 fejt am meinen fe£>tt.

3m Büfett ü6tigen nauSgeben,

(£§ut ffdj bie gröfte H(ag ergeben,

3n» Haufen unb 33erfaufen (jeut

3ft. ba8 {(ein ®elb fo mädjtig tfeur,

(DaS ift bie Jttag jebet (Petfon,

©eletye ba jugegen jiafyn,

®er 93urget, «banbreetfSmann unb SSaur,

(Die fefen ju ben <Sad)en- faur.
’

©er bie fieiter bratet auf bie ©ett,

(Daran fo^odj fieiget ba8 ®elb,

(Das ift ber neibig, gei|ig SKann,

(Der fta^t f)ie cor ber Seiter an,

©etdjer t£;ut feinen Hinbern jeigen,
*

(Die §o§e Leiter aufjufteigen,

9iadj {Reicbtfum mit f>ot;em S'iadjffntmt,

©rofj ©elb in ber ©eit gu gewinnen,

•fjie fiefyt fein ©elbfacf unb fein Hafen,

(Die er Colt alt @elb tfät einfnfjen.
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(Riebt b«8 auf Sucher bur<b fein Sijt,

Seil e8 in betn Sluffleigen iji.

Der Saut ttyut fein SPtaul tjeftig hören,

SRujj fleh mit harter Sltbeit nähren,

5)cr ©eheffler möcht mit feinen Steifen

2)a8 (Selb allö ob bet Setter ftreifen,

(Der Surget gibt ben jweien recht,

«Sein ©ut nährt ihn uttb fein ®efd)lert;t.

' 3n (Summa: mal je|unb aufjlaht,

Siebet ju ©runb unb Soben gat;t. •
•

(Denn ©ott rieht e3 alfo auf ©rben,

• Dafi bie SDtenfchen erhalten «erben,

@teigt nit bie Setter ber Seit «eit, •

©onbern bie Setter ©otteö heut
' Selehe führt in bie ©eligfeit,

"(Diefelbig ifl ©hr ‘ft lie mit Stauten,

(Die helf allen Stemmen jufantmen,

(Dort in bie. (Seligfett, fprecht Simen.
f

84.
* -

$tanfent$atifc$er £tiumpf> unb $rcubenfprud)*

Das ifl : furjer 53ericfet , wie bie fpanifc&e 2lrmaba unter

rem berühmten fpanifepen ©cncral gerbtnanbo Sonfalbo

be Gerrosa bor granfcntpal gerutft, bafielbige part bc*

lagert, geftürmet unb bcfcpoücn, aiup wie fte im SKonaf

Dctobri be$ 1621 3aM nut^erlufl etlicher taufenb SSamv

mieberum roeieprn unb ab^tepen müfien.

4

~
Srifcb auf, ihr Surger alljumaf, >

' 3)ie ihr jkjt wohnt in Sranfenthal, -

3hr Sanböfnecht gleichermaßen -
'
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©olbaten ;u $uß unb ju Ißferb,

3ßr feib tiiel ef>r = unb lobenSwertß, .

Sur 8ob fann icß nit laßen.

fttifdf auf, bemalt nur gut ©erüdßt,

Gut gut 2ob laßt Betgeßen nUßt,,-

Srßalt euren guten Flamen,

93iel ©turnten, manchen garten Streit,

£abt ißt auSgftanben biejer 3 «it,.

SBann ißt ftarf traft jufgmmen.

Srifcß auf, Srranlentßal, ebleS 33Iut,
'

Sr^eug no<ß ßeut bein .fcelbenmutß,

SS foll bir woßl gelingen,

SSertrau bu ©ott, nimm ben jum ©tßilb,

Unb war bein fteinb aucß nocß wilb,

2)

en fPreiS wirft baoon bringen.

Srifcß auf, bu wertßeS fftanfentßal,

2)ie £eutfcßen ßaben aUjuutal

3ßt -&erj 31t bir gefleßet,

©oltßS'ßat gewißUcß nidßt gebaut

2)ie bamals ganje fpanifcß SWacßt,

. 2)cin 80b ewig befteßet.

Srifdß auf, Sranfentßal, in ©efaßt

.

SEBarfl bu, unb aufgeforbert 3war

3)

ut<ß ein Sromntetet eben,

3ur Antwort gabft, wie icß bericßt,

SBollft Bon beim J&errn weicßen nicßt,

Gße Berlaßen bein 8eben.

Sriftß auf, bu treu unb wertße ©tobt,

2)ie ftcß nocß nie Bergriffen ßat

3ln ißrm. natürlicßen Herren,
'

.
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Jg>nfl bich gehalten nad) @ebii$r,

Diltig folt e8 gereichen bir

3» grofcnt 9Ju£>m unb @§ren.

Stifdj auf, ihr habt in ©otteö. Kamen
(futh öetbunben gar fiat! jufamnten

Seteinanbet jut 3eite,

3u leben unb ju fietben recfjt.

Der «&etr gleicbfatn wie auch bet Jlnecht,

3n Sieb unb aud) in Selbe.

Srifd) auf, bu wertes Srnnfenthal,

5118 bu nic^t woütefi biefeSmal

Dich ganj unb gat ergeben,

Da fant bähet bie fpanifch üftadjt,

33tel ®fchü&, auch kraut unb Sot^ mitbracht,

SBotit bid) Pertifgen eben.
v

Stifd) auf, e8 war utplöfclid) ba

Der fpanifch Obrifl (Sorboöa,

SKit Kentern unb Sufj!ned)ten,

©ie waren etüd) Daufenb fiat!

Unb auch auf bich «erbittert arg,

Du t^ätfi ritterlich fechten.

Srtifch auf, bet Seinb fchiug fein ©ejelt

93or 8rranfenthal ^art in baö Selb,

SUSbalb in folgen Dingen,

Da höret man je mehr unb mehr,

33ePorab um bie Ohren h«r,

Düchfen unb Äugel Hingen.
< .

Srifch auf, ba h'efi e$ : Keuter ju Sßfetb

!

Da. warb mancher ©attel geleert,

STOanthet mupt lernen eben
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Gin Sechtfprung tljun, brei GUn jurücf,

SMancher jertheilt warb in öiel Stucf

Unb mußt laßen fein geben.

ffrifch auf, ich fantt- aubfpredßen fauni,

SBie mattd)en närrifchen SöurjeiOaum

Sah man $u biefen Beiten,

3u Sranfentbal wohl öon beitt Sßalt

mancher Spanier einen 8aU
Unb thät Gapriol fdjneiben.

grifch auf, e3 ifl ein alter 'Brauch,

3)ie Neapolitaner auch

^Sollten gerne lofiren

3u fjranfenthal wohl in ber Stabt,

Qltlwo eS reiche ^Bürger hat,

SBill ihn’ aber nicht .gbühren.

grifch auf, ihr Burger öon ftranfenthgl,

3hr habt groß Sab au f biefeömat
' •

SSor üiel anbern erworben,

Guer Seinb muß mit Spott unb Schanb

iBerlaßen euer Stabt unb Sanb,

SWandjer ifl brühet geworben.

Srifd) auf, fag mir jemanb bißrnat,

SBer l;at fleh fo, wie grraitfenthal

^Ritterlich wohl gehalten,
*

<58 haben bei britthalbtaufenb SKann

SSor Sranfenthal ihr Sehen glan,

Unter 3ungcn unb Sitten. - •

Sfrifd; auf, wie mancher Gapitän

Unb Sotbat mufft ju $ruinmern gehn
Unb im SBaßet erflirfen,

Ober wann er jur feiben Stunb
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3 urücf nicht wieber weiften fonnt,

3et(;auen in oiel ©tücfen.

Srifft auf, Süftfen unb c&arnifft fein

Sich** man in Sranfenthal hinein,

SBelfte bet Seitib »erfaßen,

Gr ^at§ verlafjen mit Spott unb Schaub,

Jtarn in bet Sranfcntfyaler £anb,

2)?unition gleichermaßen.

Srifft auf, eS t)a 6en auS bein Selb

Sie ©panier geben Serfengelb,

0liftt lang fabelt ftet^ befunnen

Sie t^euten 33urgct ton l^ranfentfjat,

©onbern haben auf biefeömal

Sa3 fpanifft Säger oetbtunnen.

Srifft auf, man tfjut frei fcharmü&ircn,

Ginanber in bem Selb rum fiteren

33ei ber Stabt Slaoelinen,

S5 ei beit fyal&en Ü)?onben gleiftcrweiß

Segt mancher ein 806 , @tjr unb $rei§,

.Stein ©eiben tl;ät man fpinnen.

Srifft auf, in folften Singen allen

SBarf man 'bei fünfzig Seuerballen

3n bie ©tabt Sranfentljale,

Surft ©otte$ @ftuh unb reiche ©üt

SBarb biefe ©tabt gnäbig beliüt,

Schabet nicht viel bißmale.

Srifft. auf, gleich unb Sinn, 3ung uitb -2llt,

Surget unb SBaureit niannigfalt,

©olbaten auch barneben,

SBaretr fefjt willig unb bereit

Sftit ihrer ©egenwehr jutn Streit,

SBagten tapfer ihr Sehen.
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grifd) auf, bu Sranfenlhaler üttacfyt,

J&alt beine ©<hanfc in gute 2ld)t,

£ap bid) nid)t unterbrüden,

$enn wo bet &ute Sfame bein

Unb bein treu 4?er$ wirb fcflänbig feijn,

@o wirb birö gwip wof)l gtüden.

fftifd) auf, if)r ©olbaten alljuntal,

®ie if)r fejt feib in Sranfentljal,

8a§t eur gut 806 nidjt fallen,

SBagt batan @§r, Seib, ®ut unb '-51ut,

©0 loirb eur ritterlicffer Sßutf)

3n aller ffielt e.tfdjallen.
\

Srrifcl) auf, bu wertfjeS granfentljal,

3dj will bid) ®ott befehlen bifjmal,

$f)u bid) nid)t lang beflnneti,

ffiann wiebet fomnten bie Seinbe bein,

©0 fd)lag nur tapfer mit Sreubeit brein,

2lbe, id) fdjeib bott Rinnen.

85 .

Sflfo führen bie ©eifHidjen ben Äricg.

(anno 1622.)

tiefer Obtifl mit gropern 3otn unb .fjifcen ^

$()ut auf einem JlrebS wobl montirt ftfcen,

Unb will mit 8ift unb ritterlicher $f)at

©innefymen Hagenau, bie DteidiSjlabt.

2111 feine ©loden berfc&meljte man mit Jlra^en,

®amit man etliche grofje ©tud barauS tljät ntad)en,

Sßeldje man bor bie ©tabt ti)ät bringen,

lim il)nen beflo bap ba8 Te Deum laudamus

• ju fingen.
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Der Dabft fc^o§ mit kontier unb Straff,

Der .Röntg in Jpifpanien mit Dublonen juutal,

2lber e§ t§ät ihnen alfo gelingen,

9Sie man f!e£?t, ba§ bet Jtrebö tf)ut bringen.
' Der ®taf öon «Saint führt ein 3*tergefchtei,

ffurt, futt, eitet weiblich, o wep, o weh,

Dannenljiet bet Ärebg jttrucf lief bei 3«it,

Dann et formte be§ 5Kan§felbetä Dabferfeit.

SBeil 3«itung bom .König thät fommen,

53on feint ©eneraf, unb allen in einet Summen,
Datum bet Sfeinb berftürjt mit langen Stafen,

9t«hm bie Slucht gleich wie bie «öafen.

©tne wahrhaftige, jeboch etfchtecfliehe Seitung
unb gtönbHdbet Sßericht

Von bern großen Setter unb Sunberjeüben , fo man ge<

feben-ftber ©dbwafc in Dprol, bet 9iacbt einen feurigen-

Sefen unb ©trabten , lammt etlichen $etlebarbeu unb

©hieß in ben Sollen beö Rimmels. 2Iucb wie ed etfebree!»

lieben ©ebaben an Raufern unb ©ebäu, wie aitcb an

SÄenfcben unb Siebe getban, unb wad fttb weiterd begc=

ben unb jugetragen.

©efebeben ben 5. 3uli biefeö 1624 3«*br-

Xfjoti: $>i(f ©ott, mit gelinge ic.

1. 2Ba8 ich ie|unb will fingen, i§r (Sbriflen gro§

unb flein, öon erfchtecflichen Dingen, welch neulich
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gegeben fci)tt , tn biefem 3abr, wie icb bericht , «eil

bie SBelt. ig geganben
, fold? SEBettcr erhöret nicht.

2. Jpimniel unb ©rben gittern, ©otteS 3orn aud)

anfünbt, ©onh, üRonb, Stern fctjein wie 33lute, ree«

gen bet SKcnfc^en ©ünb, SBunbergeicben ®ott lägt

fefyen viel , fein SDienfd; auf biefet ©eben , ftd; niebt

bran feeren will.

3. 9ludj fielet man leibet febre ,
je|unb auf biefet

©rb, wie bie 3eit ifl fo fdjwere, alles geh jejt »er*

fefnrt, bie SBelt tgut auf bet Sfeige ga§n, wenig ©laub

noth'Sieb »orfyanben, fle m.ug ju SSoben gafyn.

4. 2)et fünft Sag 3uliuö eben, ein fdjrecfficfj SBet*

ter bebenb, in bet Suft tffät e8 brauferi, man fab ein

Äreug gefdjwinb, gu ©d;wa$ übet baS wertbe Ott,

bie Seut erfatalen fe^re, in QBolfen man gfeben bat.

5. 3u flacht um geben Ubr eben, ein feurig 93e*

fen grog, wie igr allste fegt fcgweben, farnt J&ellebar*

ben blog, gwifcgen ben Sternen fcgiegen bar, ba8 be*

beut 93lutöergiegen, gu Sanb unb SGBager fürwagt.

6. ©egen SJiorgen bie 3cicgen unb SBunber, »er*

fegwunben an bent Ort, gat man gewaltig bonnern,

nag unb aud} weit gebort, batnacb gat eS gefangen

an, «£agel, ^Blutstropfen gu regnen, cS beten Söeib,

Jfinb unb SMann.

7. ©in ICollfaufet unbefcbeibeit ,
bet fptach auS

Ueberntutb: ©ott magS wobl lagen bleiben, fiel auf

fein Jtlcib baS 33lut, et triebe batauS feinen ©pott,

mit Saufggen, fjlucgen unb Sägern, »erachtet ben lie=

ben ©ott.

& Sgät auf ber ©agen laufen, wobl gu berfelben

©tunb, baS SBetter gat ign troffen, fein Olafen, Ob*
rett, SKunb, bat cS getfcglagen jämmerlich, 4?änb

, güg
igm tgäten bluten, ig.wagt unb fein ©ebidg.

Digitized by Google



i

«

i Digitized by Google



Digitized by Google



321

I

9. ©alb tobt muffte et bleiben, wohl bot bet $hüte

frei, jerfchmettert all fein Otippen, benft wa8 bot Sam*

ntet fei) , iljr lieben Seut fdjlagts nit in ©Jinb, feib

nicht »erflocft im c&erjen, mit fehenben ©ugen blinb.

10. 3m £aufe ein SBeib wate, fdjwanger biefelbe

Seit, ble muffte auch 'erfahren, fold? Sammet unb

J&erjeleib , ba8 ©Jetter ffe ertöbct hat , bie Srudft in

ihrem Selbe, man hupfen fehen that.

11. ®anj traurig unb bemüthig, mit fernerem Selbe

ging, ba8 arme ©Jeib fanftmüthig, über att8 ©Jun*

berbing, betet unb fang, nichts ah nod? tranl, fprad)

oft : «frert 3efu ©htifie, hol mich halb, madjS nicht lang.

12.

©ie flatb unb warb begraben, wohl auf ben

Jtirchhbf fein, bei S2ad)t bie Saite hoben, hören ein

©eifi btauf fcfjtein, o weh, 9 weh, bu arge ©Seit, thu

bid) einmal belehren, wie tradjtflbu nach ®ut unb ©elb.
’

13. 2>u thufl auSfaugen eben, armer Seut (Schweif)

unb ©lut, Jtorn, Frucht thufl theuer geben, wa8 ®ott
'

befdjeeren thut, benlfl nicht, bah ®ott fol<h8 hört unb

fleht, auch fluchen, fchw&ren bie Jlinbet, folgen ben

(Sttern nicht.
*•

14. ©ei ber Äirdjen, wie borflanben, fing lläglidf

}U rufen an, groh ©trafen flnb öorhanben, th«t ©u§,

Stauen unb SKann, fallt mit ©ebet ©ott in bie 9tuth,

ihr Jtinber unb ©efinbe, hört ©ottSwort : barnach thut.

15. Jtreuj, ffiefen , ©piefi «nb ©Junber , welch’ in

ben ©Jollen flahn, bie ihr gefehn jefcunber, wirb ein

©ebeutung hon , wo ihr nidft ©ufje thut bei Seit,

wirb ©ott ber J&erre flrafen, mit .Krieg unb theurer Seit.

16.

:

©roh ©ewitter wirb gefchehen , einfdjlagen an

»leien ©nb, groh/ ©Jajjerflüh batneben, feltfame Ätanf«

heit behenb, ©eflilenj wirb nehmen -übethanb, wie

wohl ifl abjunehmen, in teutfch unb welfchem Sanb.

.
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17. 3M) bittet ©ott aQ ©tunben, benit et ift fyefyt

3eit, bie SRutlj ift fd)0 tt gebunben, bet jung ft iag ift

nicbt weit, ehe wenig 3a§v laufen jutn (Snb, wirb

Sefuö fid) fetjen lafjen, wobt-,in bett iffiolfen bebenb.

18. 9WU viel taufenb ©ngeln fotumen, unb au jjen

bleiben nicht, wirb fagen ju ©öf' unb gfropuuen, ftebt

auf, fomrnt bot ©eriebt, o liebe ©brifte» allefamt,

lafjt bon bet J&offatt gefdjminbe, barnactj et auch bet'

febwanb. i

1 9. 3a wenn unfre 4?et}en wären, wie Stein, (SU

feit unb Stahl, foUten wir und bod) befehlen, ©ott

bein «fjenn thun ein Sufjfalt , et tbut und warnen

väterlich , mit bieten SBunberjeichen , ein ieber befer

fitfc. . Stuten... . . .. .

i « 0 l
• 1

Ci r, iv, i

®jtract jtoeict SParticutarfdjrei&en,
j

f ^ '

'

j
• ( 9

»

j |
f *; ' 1 ^ i r

?

eind an Signor sptabtd bon ben rebetlifeben Sauren im

2anb ob ber <5nd , bad anber an gertittb grau Orfäu.

Slbto Signor ©labeid, bein gute Stmori unb Sreunb

ntitetnanber

!

Y»frj ^ f /i/i ' 1 1 1 ^ r ) t W *•

©efie Signor, bein fettet 9lro. 1. ben 27. £>tto*

bri in unfer tutberifebe 2anb $u Sinj begonimen, ©ajo,

wifj, ich berninuit, wie bajj jie in unfer welfcbe £anb,

ivo ba ifl btel fatboüfcb &aff unb fcl;öne ©ubani,

beuer biet wadtfen ©omeran^en, Lemoni, Sitroni,

e tutti re aitri, bip iji mir per Dio bon, wie ,

bifj ifl in guter ©beraten, bie würben bir batb mag*
gen scampnda via per Dio, benn bei und in ber

i N • v ' •
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£>6er»£>efletrei<b , wo ba ifl tote! lutberiftb ©auer, ift

et nirnmet gut, gajo. Der ©aut lutberiftb SDJaußfovf

ift fle tebellifcb worben ,
• wie taufenb XeufI ,

.

bat an

bie ^eiligen Sag, wie ffe bie liebe ®ott in bie 4?im*

mel bat maggen -fahr auf, ptum, prum, lauf, lauf,

fupro ganj 8anb au«, o Signor i fann bit nit mag*

gen ftbreib, wie fle luberiftb Surfant bat maggen bau*

fen, wie fle nnfre fromme Öaff maggen fcplag nieber,

bafj fle alle ©iete recf au« , , ift bie tebelliftfje 9Wau8*

fopf per Forza, lauf, lauf, wie- bet gaj. 016er un*

fet Maiisignor Conte de JperbetSborf bat fle mit

bet $aferle feigen- Suppen maggen" ftbütt au«, ;ba§

bie lubetiftbe ©eflia bie J&aar L'on bet .Stopf bat mag*

gen brenn ab, gajo, o Signor ’mio, • btt ganS.mit

nlt maggen glauben, wie i pab jittert, wie bie- nafte

$unb, gajo. SGBann bie SKauäfopf war lontmen «ein,

wie meinft. bu, Signor Sranceäco , wie fle, wurb ge*

pauSt ’bab, o Signor spaei kamin, venequ», i

will -bir maggen presta ;yia, baff fle mufj farjen wie

bie ßftl, fa, fa. SBelftbe- Dieb , wo bafl beine

Jpe<bele, SKauSfatl, SOabel, 'SBatbei, Doppelbaff, wo ift

bein Jtramerei, 1 prefla, tragi.'per, o Signor, Surfant

bat fle mir- alle« - nimm weg. 1 Safj mir berbalb wiebet

maggen ein jweibunbert ^ecpel unb ÜKauSfall, bitti,

ftbicf mit ©ometanftb, Sernoni, Sitroni, SOabel, SWatbep,

aber ber lubetiftbe Jgur in bet; Ober* £>eflerreicb will

fle bie üJiacbep nimmer gern gauffen , ba ftbicf mir

ein jwei Stucf Doppelbaff, bamit i ber Suriftb« fann

maggen jabl au«, o pecca futto
, wann i benf an

bie luberiftbe Dieb, bei ©ott t bin ftbellig, wann fl«

mit bätt niaggen fdjlag nieber, per Dio, b“ lt

mir mein Stillet erffocfen, prefia Signor, wie fle aber

bie iRaucb nit maggen fdjmeggen, ift fl» lubetifcb Scheint
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preflo nagg SBelS loffen, bort hat fie n' ©Oppenheim
mit' feiner (SaPatlaria luberifcfe ©eflta begommen unb

bat fte ntaggen fc^Iag nUber wie bie <§uttb, ba iji fie

laufen wie taufenb Teufel, jejt wirb bet Subet bit

Sanb ju eng, weif {ie nit, wo fie bleiben mujj unb

wirb jejt Äaifet fragen: ep Suber JlopfntauS, wo iS

fie bein ©rief deil sua SBajefia ©riöiiegia, ha Sur*

fant iS fie nit werfen worben in bie Sachen, wo fie-

biel fünf gommen
.
hinein, wo ifi fie fegt SRebelfut uut

©enequa, ba muf fie fegt gingerii gangerli, fjenf auf,

Jiopf ab, ficf auS, fuper ganj Sanb hinaus, unb bie

luberifibe .RopfmauS muf fie lauf wie anber Schelm,

aber fatfolifch Solbat ntagg Äopf ab, baf fie bir bie

SäuS bon bie Jtopf laufen, thut fie bir recht, warum

bifi fie rebellifch worben, f« bie fatbolifcp.grajF

unb Sanbsfnedft nit maggen fd?lag nieber : Qtrfo Signor

grranceSco,. weift bu, wie fie geht bei unS in ber

Ober * Oefierteich gu, gajo i bin fcbeüig ,
per Dio,

wenn t benf an- bie: lubetifcf ©eßi, . i gan jejt nit

maggen fcbreib befer, pale, Signor,
.
grüf • mir mein

liebe ©ari, bie fie h«t lafen maggen in ber Vpnetia

atrapa corda, unb mein liebe SrabeKi tutti nostri

paisanti. . Sinjo , wo ba liegt in ber Stabtgrab öicl

luberifch ©aur »ergrab.

£utti Srabeüi •

Signor SranceSco Spgsagamint.
*

I
v

' ; r
i5

> * ;
* <*-*i« i, ^ • i

Orfu, ein guten SKorgen unb nit gar früh, niein
-*

•’

' lieber Srau Urfell!
-

’

* < » |
1

« 4 *

Srife, funbe, .neue fröflidr Saft. . $u weift ber

wohl, icf bin bir .bein lieber SWann^ Slntoni gerteUi



325

utib id £)ab bir lieb, wie mein felber Sleifj unb 33fuf,

ober ber i£euffel oll mid in ba8 Suft wef. äßarunt

bu mein lieber $Beib weef lauft mit Die lofe Selm

bi 8rance3co unb ap mit nit fagt, gajo. 3d lofe

Selm ab auf iljn maggen fci?etCi wefjt, id lofe Selm

Diel mit bie Ißifiol maggen fcfjldg tobt, bafi fle muß
alle »ier maggen red aus, ber Seut fagt oiel Spott

;

td aber nit glaub, ber Seut fagt: bu biß Ut ,
id

aber fagt, ber bir §eifjt Ur, ber iß. Selm, idaber

fagt, bu biß eine reifen Olffp (Sagino. in bet welfdjet

Sanb ju bet 03ater unb bei ba8 DJ? über, bie lofe Selm

bi StanceSco wirb fle wo§l eine bleib, l)at fle bir

mein lieber OBeib nidjtS fepaff unb uiagg fomm halb

mein liebe Scbä|i , fepide bid bei biefe gute 3Jiann

20 Solbih unb 30 Biggin, will fle bir noeß me(;r

halb ft^idi STOein lieber gulbenet ®inbt, bin nit granf,

ab nur abt zweimal pißel. 8'tan?o§, aber ftifjon wicber

funbt unb Segroinant mit bie Signor campagnia, ab

nur abt jwei Um, ßat bie eine Reifen Suliana Oßo*

farbio, ein fönet 2Äen8, ber anbet fyat Reifen (5atl;a>-

rina, ifl nit fön wefjt ,
- iß alle $euffel wed lauf,

gornnt nur halb mein liebe ®inbt, id nit anber Um
l)ab, als bid mein liebet OBeib. Urfell, mein 03ater

ifi tobt oerredt , mein ©ruber Ollefanbro ifi worben

erfyendt, bet eine Sdjweßer ifi worben funb unb 2e s

groment, fpringt fle in bie fiuft wie bie $euffel, bec

anbet Sdjweßer iß worben Ur, gajo, Ijat ße Ijabt

maggen ffeineö ©inbel, 03o farbio ifl großer Sanb.

S)et britt Sdjweßer, wirb fte nun alt, wirb fle fdjoit

wiebet fromm , wie ber SKutter iß wefjt ,
bring iljn

au8 bet welfcfje Sanb alle gute Sad, Bugger, Öfeigen,

fßomeranj, ein gute ®erbel ooll. . ®ott mit tnid unb
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birf, unb feie QBinbifrfjc ®rfi&. 3cf Dinbir bettl lieber

Ü)J«nn. —: ©iß; biefe
.
gut 33ot ©elotrinf. >

-
.

•'
: . Slntoni Wertet i.

:

88.
«i < « « J

Slmficrbnmifdjcr ©efunbbrunn,
.

.

lenen gerrutteien ©emfit&ern bet Sinbtr " unfehlbar bten*

ließ, adett betrübten, angefochtenen gttern jum Sroft
'

»orgemalt.

©rflätung bet 8>igur.
> - * «

A. 2>iefe Srigur jeigt bie innere Storni be8 3u<$thnn*

feö

,

barinnen . bet ®efunb6runnen jtt Qlmflerbnul

i« Wen.
B. _C. D, E. F.. G. 2)ie.

: ßimniet: ber gebrechlichen

Patienten, ju allerlei Arbeit bequem, bie ju . ber

Jtur tauglich. •
• ,

H. ®ie baßin fommenbe, jxtfe^enbe fPetfonen.

I. 3)ie iJtofet , baruntet bie ilrucfen unb Stäb ber

Patienten- hangen.

K. 3)ie ßimnter obet ©entnch bet nahenb gefunben

HJatienten gutn SBeben unb SBitfen.

1. 2)et feßöne anfommenbe '-Bub, bent ber ©efunb*

brunn bon feiner Äranfßeit hilft.

2. 3)a8 5r<m$ofen* obet Srefllholj. jum raffeln, bie

unheilfauie ©chnierjen flillenb.
•

3. 35er ©ebraud) bet ungebrannten ‘ilfcßen.'

4. 3)ie Qlnroenbung be8 SalgölS ju 2lbtrei6ung ber

ifranfheit.

5. 2)er fßrebigtfiuhl , barinn ber orbentlich ©ebrauch

bet 2J?ebi$in borgehalten toirb.
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6 . ®eg ©efunbbrunneng SBirfung unb (Sffeft.

7. $>ie mittlere ©teil ber 3uj!itien, welb« ben Jtrait«

* feit Webt fbaffet.

8 . ©totf , barein ben Patienten • mm anfominenbeit

•' frentben £rinfgelb gelegt wirb.

% » f * •

i »

i .
**

• Offenbar tft bet SBelt, wag groge ü&unber burb

ben ©efunbbrunnen gu 2lmfterbam im S't^tljaug au$=

gerietet werben, itt berglei^en Jfranf^eiten
, fo burb

alle Äunjl nit ^aben fönnen eurirt werben, aber allba

gtünblibf, begänbige Teilung erlanget «nb
5
Uwegen

gebraut. ©onberlib nimmet eg ^inweg bie unfyeil»

fame Oebreften ber Seut unb Jtinber, beren menfb*

lib« tugenbbafte ©emütber gerrüttet, in bief>if(J)e Wa»

tuten geratbett, begroegen betrübte, troftlpfe, aber recht»

geflnnte Eltern, ihre unetbenflibe ©bmetjen Ejieburtfj

gu milbern, unb nlt Urfadb b«ben, mit Watb, feigen,

©tillfbweigen, 9lntei|en, ©bmeibeln, Wabfeb™ unb

tßertbeibigen
, folget ©ebrefien fiel) tbeilgaftig gu tna»

«ben , fonbern biefen ©efunbbrunnen an bie «fjanb gu

nehmen, ungegweifelt roigenb, bag beeberfeitg behaglich«

J&ülf erfbeinen wetbe.

©rfllib aber fiuben flb ungäbl6ar tjiel beren SJJa*

tienten, welbet ©enultber ber Allo Modo bermagen

gerrüttet, bag fle wegen allerlei Saction Kleiber, ihrer

©Itetn ©ecfel alfo fdubetn, bag felbige wogl uonttö*

tgen, folcbe nicht ogne ©tbmergen mit Wutgen aug»

fWugen gu lagen, ft«b berebenbe, alfo igre bob*

bego beget ben Leuten oorgeftellt gu fegn, allein wei«

tet ni«btg augribten, webet bag fle, alg ^offärtige

SPfauen, igre flolge gerrüttete ©emütber bet SGBeit öor»

gelten, aber igret fbwargen ffüg nit, fonbern bielmegr

«
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gebenfen w&lten, bergeftalt bet ©oben ihnen, als Stuwern

unb ©afjentretern , weiten mü§e. tiefer 3ertuttung

ntebirt bet ©efunbbrunen , .
als welket fo grojje De-

mut!? jiefjet, begleichen fein Orator befdjreiben fann.

3um anbern ftnben {leb unjät;I6at siel bet ©Orien-

ten, welcher ^erjen bie fdjänbtidje SEBurjel beS ©eifceS,

barauS altertet Saftet waebfen unb entgingen
,

ganj

burcbfcbloffen, unb anbere ©ebanfen nit beiben fönnen,

fo Dag als ©acht, als ©rittet ;u fueben, alte {eitlicbe

©üter bet ©ttern an ftcb ju {leben ; aber mit einem

@tücf ©rob ihnen, ben ©item,
t
-wieberum {u helfen

nit geflnnet, biefeS Orts bie ©itern {leb- wobt fürju-

feben, ba§ fle bie siel (Stempel wifcig machen, unb

folget 3ettüttung bureb ben . ©efunbbrunnen genüge

«§ülf fdjaffen ,
• als bet folgen Dteicbtbum befebeeret,

bafj bie Äinber bet ©item fronen , auch wobl ihnen

unb anbern {u geben, ©elegenbeit befommen unb erlangen.

Drittens ftnben ftd) unjäblbat -siel bet ©atieriten,

tseltbe einig unb ewig {Innen , in ntuflfalifcben Sreu«

ben fpringen, tanjen,- bofiren, ©afjatum
,
laufen , mit

Jungfrauen ober £uren ringen, ibreS SebenS Seit $n

berühren, alfo mit jungen Jtinbern bie ©Item reich,

im <8ecfel aber arm machen. Diefer beS ©einütbS

©errüttung begegnet nichts fcbnelter ,
• als biefe grofje

©ab beS ©efunbbrunnenS, als welcher füglich beglei-

chen ©ebanfen änbert unb bie geile ©eijter milbert, {u

einträglichem- ©afjriolfcbneiben beguemet , unb alfo ein

recht feufdj Sehen einführet.
*

,

©iertenS ftnben {leb un{ählbar Siel berer ©atienten, -

bie
: ibr <&er{ ihnen felbft frefjen -mit unserantwortli-

cbent 9Jeibv nicht nur ben {Jremben, fonbern auch ben

Sreunben, ja ben ©Item felbfl ben-Dob auffebwören,

alfo jeitlicb unb ewig {n serberben fueben, ein 2lug

»
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gern geben , baß bet anbet beebet beraubt. - ©eiche

fernere graufame Berrüttung be8 ©emfithS nichts be*

ßet als bet ©efunbbrunnen corrigtrt , weil et biefe

grimmige Qljfelten alfo benimmet, baß nichts als Stil*

bigfeit folget unb gutljerjige ©arnungen erfennet wer*

beit, beßhalb bem ©efunbbrunnen, unb ©ott juoor*

berß, bafüt herjlich banfen.

fünftens ßnben (Id) unjäfjlbar oiel Patienten, bie

buroh Sfreß* unb ©auffudjt ißre ©emütber fo gat

jerrütten, inbem jle. für ben geftrigen Dtaufcib mit mor*

gigem Srü^ftücfen -§ulf fucben , aber unabläßig conti*

nuiren, baß alle angewenbete SKittel OergebenS ablau*

fen: folgen wirb bet ©efunbbrunnen hoch nu|en, als

. bet mit bet ©ab bet Semberanj alfo gejicret, baß

ißme nichts gleich, macht ein Srunf ©aßet beßet

ßhmefenb , als föftlicfjen ©ein , ein hört <£tucf SBrob

beßer, als ein 9ieh$iemer. 2)eßwegen ißm ewig l*ob

ju geben.

3um feisten finben flcfj auch betet Patienten un*

jä^lige, welche auS Griechen einer üKutfen an bet ffianb

ficf) ergrimmen, unb weil ihnen niemanb recht ju thun
weiß, auS Born jittern, bie 3ähn fnirfdjen, im «Spie*

len (wann baS ©lücf nit auf ihrer ©eiten, unb hoch

felbigen Sag unb Stacht ernflg abwarten) fchtecflich

fluchen, ja ihren SKitfpielern ben Sob auffdjwbten,

folche erfchoßen unb erßodjen haben wollen, fonbetlich

wann 4M unb STOantel, ©animeS unb #ofen bahin*
ten bleiben , barauf ben ©Item baS ©elb unb -waS

lonft fie erwifchen, ftehlen , alfo ihnen ihr oerwirret

©einüth irriger machen : biefen begegnet bet ©efunb*
brunnen bermaßen, baß ßch männiglich barob $u et*

freuen unb $u oerwunbern hat.

3um flebenten finben fleh Unjählbare, benen £<Jnb

4
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unb güfi mit ewiger @cf)Iaffucf’t gefränfet, ba# an

ihrem Seit iiidit? fein 5lmt, a!8 ba8 'SWaul «errichtet

«nb fretfirf? untminanbet'ttn fiattficb ®<n?ett ju tref=

fett »welcher ba8 größte Sfaulbeitfiudf erweifen fönnte,

nnb ijl bei folgen af(e8 3ufptecben itmfonff unb antb

ba8 fleifngfte unb emffgjie Äuriren üetloren : aUein in

bent ©efunbbtuitnen baS gercife ©rpetiment ju fttt*

ben, bet bie erfpriefjfube ungebrannte Blfdjen unb ge-

funbe8 $nlgöl i^nen reichlich barreidjet , weif e8 bei

biefen fjart befdjrcetten Beuten geringe JDiät giebet, al8

bie flä) am nngentefien be8 ©efunbbrunnenS gebrau*

eben, bis f!e au8 ernfilieber ®otte8fut<bt ber reichen

@d)ä§ be8 ©runnenS empfinben.
* f

‘ <(i)fPrncfr ju >3ii06btif0 bfi 5- ffi.
c
5y?t'rf)«r^r

,

Sinne 103OJ ’

»

i

t

%
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